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i^errf(^affli(^e unb genoffenfc^afflic^e

ßlemenfe im beuffc^en m(&
öfterret(^if(^en 9Jlimfterialft>ftem

Q3on Dr. £eo Q©ittmat)et
"^rof. i>c^ Qtaat^^ unt) Q3ertt)altunggrcd)tö an ber llnioerfitöt QCßicn

Snl^alt^öcrjcl^ttlö : Slutorität unb ©oübarität alä SSauftetne be§ ©taateö. —
3f)re Sebeutung für bte 33crufung unb innere ßUieberung ber ^Regierung

@. 1—2. — I. S)ie befonberä fdiratertge poIttif(^e unb pfijd^ologifd^e 2lu§=

etnanberfe^ung äroifc^en bem altmonarc^tfc^en Stutorttät^prinäip unb bem

©runbfa^ ber a)ttntfterDerantn)ortUdE)!ett in Dfterreicf). — S)a§ Sßefen biefer

SSerantraoitlid^feit (2lb[)ängigfeit com ^ar(anieute). — ©infcfiränfung beö

ftarren 9Iutoritätiprinjipä burd) bie porlamentarifd^en ©egenfräfte (ni^t

autoritärer, fonbern genoffenfd^aftlid^er 2lrt) bei fortbauernber ausfc^lag^

gebenber 33ebeutung ber non fyreunb unb g^inb unterfc6ä|ten monard^ifcöen

Slutorität in öfterreid) ©. 2—20. — II. innere ^ufotumenfe^ung ber

öfterreic^ifd^en @e[amtregierung. — Übevf(f)ä^ung ber Kollegialität feit

Sorenj Don ©tein unb feiner ©c^ule (®eorg SeEtnet), befonberä für baä

reine Seanitenfabinett. — Sicherung ber eintieitlid^eu Stegierung burc^ ben

übergeorbneten SJJinifterpräfibenten. — ^roblematifd^e Sebeutung be§ ^IJiinifter»

rat§. — 2)ie engere ©olibarität bei 9{effortminifter§ mit bem 3Winifter=

präfibenten. — ©tänbiger bienftlic^er 3"f'J'"i"6n'>)fl"9 '^^^ SReffortä atö n)id^=

tigca ©iniöungömittel. — 2)ie formale Serantroortlic^feit atä Kriterium ber

öfterreic^ifd^en äJJinifterfc^aft (im ©egenfa^ Su Sorenj dou ©tein unb Sellinetj

©. 20—31. — III. ©ntftel^ung unb 3"f'Ji"'"2"f£^""S "^^^ beutfc^en ^eiä)^'

leitung (©rftminifterfd^aft mit einer 9J?eör^eit non Steid^äminiftern). — Q^r

©el^alt an l)errfc^aftlirf)en unb genoffenfcf)aftlic^en Slementen — im 33er=

gleiche mit ber öfterreic^ifc^en Siegierung — alg ©runblage für bie Seftimmung

bei ftaat§red;)tlid^en, unb groar minifteriellen ß^aralterS ber Sieid^ileitung. —
23ebeutung unb ©influ^ ber §albparlamentarifierung für ben genoffenfd^afts

lid^en ©infdjlag. — Äreujung l^errfc^aftlidE)er unb genoffenfd)aftlid)er 3üge

im Sunbeörate unb feine bisherige ©ntroidlung ©. 31—47. — IV. 35ie

3lnjä^e ju quafigenoffenfd)aftlic^en 2)ienfteinrid)tungen im inneren 93au be§

einjelnen öfterreic^ifc^en S'ieffortmimfteriumS ©. 47—52.

^^n ben Spuren ü. ©ierfeg ^ unb in roefentlic^er Übereinftimmung

lO »^it i^m t)Qt erft neueftenl 2IboIf 9)ienjet auf Slutorität unb

©oübarität, t)errf(^Qftlic^e unb genoffeufd^aftUc^e 93erbinbungen, aU
bie beiben großen ©eftoltungSprinsipien be§ ©taate§ I)ingen)iefen,

^ S5gl. fd)on baö beutfd^e ©enoffenf(^aft§red^t, I. 33b., SRed^tggefd^ic^te ber

beutf(^en ©enoffenfd^aft, 33erlin 1868, ©. 12 f, unb insbefonbere mit bem §öl5e=

©dimoller« ^a^rbuc^ XLII 3/4. 1
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welche \x^ in roec^felnbcm 9Jiifd^ung§oerf)ättm[fe in ben oerfd^iebenften

©taatsformen nad^raeifen laffen \ ®em Ijat fid) feitljer anä) ^Ijeüen

(2)er ©taat qI^ Sebenäform)^ rüd{)altlo§ Qn8efd)Io[fen unb bamit

feinerfeitg nur beftätigt, wie nötig e§ lüäre, ber J?reu§ung ober

Paarung biefer beiben ^auptprinsipien in ©injelunterfu^ungen über

bie rotc^tigften 2:eile ber ©taatSorganifation nad)suget)en.

3tötig unb bonfbar ift eine ^robe biefer 3lrt für ba§ I)eute

ben ganzen tüeiten 3iat)men be§ mobernen <BtaaU§> umfpannenbe

gjiinifterialft)flem , ha§> ntandjen 9)ii§öerftänbniffen begegnet. 2Iu§

Vorliebe für Sleinfulturen roirb bie bem ©gftem eigentümliche

gjiifdjung ber beiben DrganifationSgrunbfä^e tjäufig gonj oerfannt

ober raenigfteng unrichtig beftimmt, inbcm bie einen bie genoffen*

fd)Qftlid)e Seite be§ ©anjen, bie anberen roieber bie fetbftgefättigen

monofrotifdien 3üge ber STeile für mefentlic^ anfeljen unb f)erQu§=

arbeiten, roobei Slbroeic^ung für 9)ii§bilbung ober (5d;Ummere!§ gilt.

Sie reii^e gJUfd^ung qu§ beiberlei (Elementen fommt barunter ju

furj. S)iefe «Richtung begießt fid; nic^t etroa btofe auf bie innere

Drganifation ber ©taat^regierung bi§ in ben S3au beg einjelnen

9?effort§, fonbern ge^t fd^on auf ben 2lft ber 33ilbung, bie 2lrt ber

33erufung ber 3ftegiernng prücf, lüooon an erfter ©teile bie Stiebe

fein foll.

I

2ßag bie S3erufung einer 9iegierung betrifft, fo fteljt geroife im

9lnfang be§ ^erfaffunggftaat^ ober, raie 2lnf($ü^ fagt, be§ „2llt=

fonftitutionaIi§mu§" ^ bie monarc^if^e 2lutorität mit i{)rem fort*

gefegten ©otteSgnabentum , inbem fie nad^ roie oor aUeg oerbinbet

unb oereinigt, ma§> fonft auf ©rben autoritäre (NJeltung f)at. 3"

biefem ©inne roirb fie oud^ oon ben repräfentatioften ©d)riftftetlern

ber Seit rerftanben, ä«w S3eifpiel oon ©d;äffle^ unb fdion früfier

Dunite ©. 833, ber mobernen ©taatsibee al§ SSerfö^nunc\ ber uralten @enoffen=

fdjaftöibee unb ber uralten ^errfdjaftgibee im reprafentatioen 33crfaffunfl6[taate

nU ©cmetnraefen , bag bie flenoffenfrf)attIidE)e cyrunblage (bie ©taatäbürger=

flenofjenfdiaft unb bie obrigfeitlic^e ©pt^e, bie 2nonard)ie) organifc^, b. ^. nid^t

alä ©umme, fonbern alä neue lebenbige Gin[)eit uerbinbe.

1 3ur ^fi)d)oIogie beg 6taate§. ^naugurationörebc bei Übernahme be§

jReftorats ber 2Biener Uniüerfität. Sßien 1915, S. 10.

2 1917 (überfelU non iöi argaretf)e Sangfelbt), ©. 14 f.

3 Parlament unb 3Jegierung im Seutfc^en 9teic^, 1918, ©. 37.

' 93au unb iieben be§ fojialen Äörperä, I. Sb. 1875, ©. 245, über bie

(Srbmonarc^ic olö „5}attelpunft, an roelc^cn 3a^rt)unbcrtc ^itiburd) bog ganje
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Don i^wiiw^ ^riebrid^ ©tol^F (gebeutet unb breiter ausgebeutet, von

ungejäfilten ©taat§red^t»Ie{)rern in itjren ©rgebniffen ouSgebrüift,

bie rcir nod; ftreifen.

3(uSf(u§ beffen ift bie überlieferte oolle SSerfügung über bie

9tegierung§=^ unb SSottjugigeroalt burd^ ba§ freie aJiinifter=

®rnennung§red)t ber 5?rone. ®iefe (£rmeffen§freit)eit 5ä()(t groor

nicl;t jur gJrärogotiüe ober ju ben befonberen J!ronred)ten im engften

©inne be§ Portes, benn fie ift üon ^au^ au§> ber ©egenseid^nung

unterroorfen unb bamit bem ©ärnon ber 9Jiiniftert)erantroortlid^feit

ausgefegt, ober o[;ne bie S^ragroeite biefer ftQat0red;tIid^en ^e^

fd^ronfung fofort offen jutage treten ju loffen. Sie au§ ber abfo=

luten (StaatSform übernommene 2lutoritQt, ber bie 9iegierung i^re

Berufung banft unb üon ber fie au^fd^üefelic^ alle eigene ©tärfe

ableitet, iiat \id) in i^ren 9kc^n)irfungen gunöd^ft noc^ fo weit be*

l^auptet, bafe ha§> freie ©rnennungsred^t ber J^rone ebenfoioenig roie

biefe felbft in bie '^ehattt gejogen werben borf, obwohl mit ber

©egenjeic^nung unb ber bamit oerbunbenen 9JJinifteröerantroortIid;=

!eit l)ente mol;! oHgemein fd;on begrifflid^ bie porlamentarifc^e unb

fonftige öffentlid^e ©rörterungSmöglid^feit oerfnüpft mirb. 2IIIein

mä) auf lange l)imuä lä^t ber aUgeroattige SlutoritötSgebanfe ber

©rftjeit biefe einfd^ränfenbe ©riöägung nic^t auffommen. aßie roenig

ba§ monard^ifd^e 2{utoritätSpringip ber erften SSerfaffungSgeit no(^

gelitten l)atte, lä§t ft^ in toufenberlei 33egleiterfc^einungen biefer

^age üerfolgen. ©ine ^unbgrube für Beobachtungen biefer 2lrt

bilbet beifpielSraeife ©sebilS: ^uv @efd^id;te ber öfterreid^ifd^en

3)iinifterien 1861—1916 (1917), morin aU repräfentatioe 5perfön=

lid^feiten faft burd^au§ STiinifter auftreten, 9)linifter einer oon ^au§
an§> beutfd^en a}^onardjie, in gerabeju flaffifd^er Seife belierrfd^t

oon biefer beutfd^en, in ber (Sinl)errfd;aft ceranferten 3(utorität!3ibee.

Sie SSorfteHung, bie biefe leitenben ^erfön Herleiten oon ber fünftlid^

an§i bem 3lu§lanbc belogenen 9JZinifteroerantroortlid^!eit liegen, ift

aud^ banac^. Safe biefe im legten ©runbe eine fritifd^e @infd;ränfung

be§ monarc^ifd^en SBefeng gu bebeuten l)at, ift bem „treuen ©iener

feines ^errn" in biefer 3eit nod; wenig geläufig, ^n unoerbraud^ter

i^raft orientiert \\)n ba§ t)errfd^aftlid^e 33erl)öltni§, in baS er fid^

inotorifd^e 9tert)enft)ftem be§ foäialen lörperS in ©erjorfam einmal gen)ör)nt ift".

S)o|i f)ier bie ßrbmonard^ie im 3ufammenfiange ols „^Jeifpiel einer 2(nfnüpfung

fojiater Serufe an bie f^amilie unb i^ren Sefi^" oorgefü^rt roirb, ftört

iDciter nid)t.

^ ^qI. bie fpäter angejogenen Sd^riften.

1*
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begibt, in ber frü^ieren 9?ic^tung unb gibt bcr 5D^iniftert)erQntTOort=

lid^feit nod^ auf lange ^nt ^tnou§ bie alte ©infeitigfeit. ®em
mnl). ^abinettgfd;reiben oom 20. 3tuguft 1851, 9?®33L 9k. 194,

fäüt t§> unter biefen Umftanben leidet, „ba§ 9)Uni[terium an§> feinen

jroeifelt)Qften politifdjen 23e,iiet)ungen in bie i^m als 9)Jeinem 5Rate

unb DJteinem oberften 33oIIjie{)ung§organe §nfte^enbe geprige ©(ellung

ju bringen, ba^felbe ol» ollein unb augfd)lie§enb gegenüber bem

9J^onarc^en unb bem 3:^{)rone oeranttüortüc^ gu erflären unb e§ ber

9SerantroortHd)feit gegenüber jeber anberen politifc^en 2tutorität (!)

ju entljeben". Unb e§ ift furc^tbor logifd^, roenn barauä bie 3^ofge=

rung ge,^ogen roirb, ba^ „ba§ 9}iinifterium foroot)! bie ii)in obliegenbe

2]erpflid^tung, bie faiierlid;en S3ef(j^lüffe unb Sefeijle ju erfüllen, al§

unbebingte Streue eiblid^ in 3)ieine ^änbe ju geloben l^ot".

9fiid)t anber^ f)at e^ balb barauf übrigen^ bie SSerfaffung ht§> ^raeiten

^aiferrei(^e§ in ^^ranfreic^ oon 1852 (2lrt. 13) gebalten ^ raorauf

neueftenS auä) %ran^ ükin in feiner glöngenben äßeife aufmerffam

inad)t^ SSie nun bie 3Serfaffung§gefe^gebung be^ 3ol)reö 1851 bei

il)rem 9UidfalI in ben 2lbfoluti»mu§ bie 93Jinifterüerantroortlici^feit

auf 23erantn)ürtlid)feit gegenüber bem 9)conard)en jurüdfütirl, fo

banbelt unb fül)lt ber öfterreid)if^e 3)Unifter nod; lange, nad^bem

Öfterreic^ jum SSerfaffungsleben jurüdgefclirt raar. SDie ftaatlic^e,

bie monard^ifd^e 2lnerfennung — unb barin brüdlt fid^ eben baö

Überroiegen beö monar(^ifd)en 2lutorität§gebanfen§ au§> — ^at weit-

aus bie Dberbanb unb gibt bie 9tid)tlinie für bie 9?egierung§tätig-

feit, roeldje fic^ in ber ^flid^terfüHung im SlHerpdbften S)ienfte er=

fc^öpft. Sarin fommt ehen gum Slusbrude, ba§ au6) bie 9)Jinifter^

ücrantroortlidjfeit überroiegenö einfeitig aU SSerantiüortlid^feit oor

bem g^ürften empfunben rairb, roesbalb bie burd^ bag ^"ftitut

angebahnte Selbftänbigfeit ber 9)iinifterftcllung oorerft nid^t jur

©eltung gelangen fann. 2)Q§ bie überlieferte SDienertreue beg 9}ii=

^ 9>g[. &eovcf, ^eHtnef, ©ntrcitflunj; beö SJJtniftertumä in ber fonfti=

tiittoneaen 3J!onarrf)te, in ©rün^utä Seitfri^rift, X. S8b., 1883, ©. 339. 2ltt. 13

biefer fvansöfifc^en Serfaffung oom 14. Jänner 1852 lautet: „Les ministres ne

dependeut quo du Chef de l'Etat; il ne sont responsables, qua chacun en ce

qui le concerne, des actes du Gouvernement; il n'y a point des solidarite

entre eux; il ne peuvent etre mis en accusation que par le Senat"; »gl.

Duguit et Monnier, Les constitutions et les principales lois politiques

de la France depuis 1789, 1898, ©. 275.

2 ^fingftnummer ber 3ieuen 'i^tckn treffe DOm 19. 3)Jat 1918, bie i8er=

antraortlic^feit bev 5]iinifter, ©. 2.
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nifterg fortab oerfoffunc^SmäBig im ©inne her 9Kintfterr)erantroort=

Ud^feit bebiiißt fein foll, fonnnt ni($t genüc^enb ju Seraufetfein

unb fann e§> an^ nic^t, bo biefe $8erantroortlid)feit, fobalb [ie ge-

fe^Iid^ fixiert roirb, roie tüir fe^en roerben, nur auf bie ©inljaltung

ber äußeren g^ormen be§ $Red&te§ abhielt. ?^reilid) ift im STiinifter*

t)erantroortItd)feit§gefefee oom 25. ^uli 1867, m&m. 9^r. 101, üon

bem nod^ bie Df^ebe fein tüirb, auSbrücflid^ gefcigt, ba^ jeber 9?egie=

runglaft be§ 5!aifer§ ju feiner ©ültigfeit ber ©egenjeic^nung eine§

ueranttüortlid^en 9)linifter§ bebarf (§ 1). ^arin bot fi($ geroife bie

^anb^obe für eine oertieftere Sluffoffung ber 9)]inifteroerantn>ort*

lid^feit, fteigerung§fäf)ig U§> gur @rfenntni§, ba§ eine fold^e 2lrt ber

3)Utn)irfung be0 9)linifter§ gugleid^ einen geiftigen 2Ineignung§' unb

SSerfd^metsunglprogeJB bebeutet, bemjufotge bie faifertic^en 9?egierung§=

Q!te in untrennbarer (Sinfieit (£orreaIität) glei($seitig aud^ foI($e be§

^3}linifler§ finb ober fein follten. ®ie^ bebingt unb oertangt dm\ ba§

felbftänbige ^rüfung^red^t beg 9)Unifter§. ®iefe ©elbftänbigfeit ber

3luffaffung ftettt fo, in if)rer legten SBurjel erfaßt, a(§ Hemmung
monard^ifd^er 2ItIgeraolt ein ganji ebenbürtige^ ©eitenftüdf jur rid^ter-

lid^en Unabl;ängigfeit oor. ®er Unabfe^barfeit be§ Sf^id^terö entfprid^t

t)ier ber freie S^iücftritt be^ SJiinifter^ ! 2III bieg entge{)t aber bem 33er'

ftänbniffe ber fonftitutioneHen g^rütijeit unter bem überroäItigenben(Sin=

f(uß be§ rein ober altmonard^ifd^en ^rinjipS. ©er S)iener üoUjiebt noc^

immer, nad^ roie üor, bieSefel^Ie feinel ^errn unb nät)me, menn e§

gerabe fein muß, fd^tießlid^ aud^ ben fonftitutionetten Dpfertob am
^reuje auf fid^. 3Iber biefer ift burd^ bie ftarfen ftaatSred^tlid^en

@infd^ränfungen nid^ts weniger al§> eine brennenbe @efa()r. SSie

roeit ift e^ unter biefen Umftänben üon ^ier bi§ gur oollen ©rfaffung

ber 93ebeutung, roelc^e ber neuen jungen ©elbftänbigfeit be^ ajJinifterS

im ©pftem be^ 3Serfaffung§ftaate§ im ^eime jugeroiefen ift? 5tE)n*

lid^el oergeid^net im ©runbe ©ruft SBalj für bag ©roß^erjogtum

Saben, inbem er bemerft, baß bie red^tlid^en ^onfequenjen au§ ber

mit @infüt)rung ber 3Serfaffung beroirften inneren Umroanbhmg be§

©taat§minifterium0 erft nad^ bem beginn be0 oerfaffung^mäßigen

Sebeng unb in oollem Umfange erft metirere 3öf;rjef)nte fpöter ge=

gogen rourben ^ Unb bod^ meint er bamit offenbar nur bie gefe^lid^

ouSgebaute ^Diinifteroerautroortlid^feit^ üon ber e§ nod^ jur urx'

^ 3)ie red^tltd^e (Stellung be§ @toat§miniftenunt§ im ©rofe^erjogtum 93aben,

geftgabe für Sobanb 1908, I, @. 302 f.

2 «gl. a. a. D. ©. 314.
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mittetbor in§ pQrIameiitarifd)e ßeben toirfenben feine guten 2Bege

Iiat. ^n Dfterreic^ mar ober bie uionard^ifc^e 2lutorität aud^ fpäter^in

geroiB nid^t geringer, unb fo fomnit e§, bQ§ btefe ifire 2Bäd)ter ni(^t

auffommen läfet, ben in fie getragenen ©egenfa^ im erften 3(nprnII

überroinbet unb niebert)ält. 2Ber ba§ uneingefd^ränfte 2]ertrQuen

ber monQrd;ifcE)en 2lutorität befi^t, ift unüberrainblid) unb überjeugt

jeben politifdjeu ©egner, fofern er iijn nur oon biefem ungeminberten

SSertmuen^DerpItniiS überzeugt. Sie 2lu§ftrablung ber 2lutorität

reid)t unb erftredt fi($ aber nod) oiel weiter. 8ie ergebt jeben, bem

ein 3eid)en aUer^örfifter ©unft befd^ieben rairb, üor allem jebermann,

ber ein p{)ereg ober anä) b(oB roi(^tigeg <2taat§amt ober tüenigftenS

eine aiu^jeid^nung erl^ält, inSbefonbere aber auc^ ben 9Ibgeorbneten,

ber in biefer befonberen SBeife ausgezeichnet rairb. Sie (Sbrenfteüung

bei ä^olfSocrtreterS wirb übrigen^ aud^ fonft burd) feine red)tlid;e

^onftruftion auf ha§> alte @e(eife ber überlieferten Sftangorbnung

überfüljrt unb ber oon ber 2Iutorität bel)errfdE)ten 33eamtenl)ierard^ie

als bem gegebenen (Si)ftem ber Betätigung im allgemeinen ^ntereffe

angegltdJen^ 3(ud^ baS 3)knbat gilt als öffentliches 2lmt, menngleid^

von eigener 2lrt! Ser SSertrauenSberaeiS ber 2Bä§ler ift bal;er nid^t

ntäd^tig genug, um nidjt eine weitere ä>erftärfung unb 2lbrunbung

feiner (Stellung im öffentlid^en Seben ju ocrtragen. @rft bie 3tuto-

rität üollenbet in auSfd^laggebenber 2Beife feine Situation. Un=^

geminbert unb allgemein gilt ber @oetl)e = 5ßerS fort, ba^ „ein Xitel

erft fie oertraulid^ mad^en mu§". Ser 9ieugeabelte unb fein oolju

genießen erl)öl)teS 3lnfet)cn, aud) bann, menn bie ©nabe nur in einem

t)ielleid)t fc^on längft überljolten 2lugenblid auf ber jVamilie geruht

l^at. 9iod; ber Sterbenbe fel^nt fid; nac^ 2lner!ennung als 3lnteil

an ber irbifdjen ©nabe unb le^ter raeltlid^en Ölung, unb im 5?riege

folgt bie lUerböd^fte 3luSjeid)nung fogar bem Gefallenen in größter

^ernroirfung inS ©rab. Über baS ©rab l)inauS unüergefelidj bleibt

jene Same, bie in ber 33abener Hurlifte fidj als Staute eineS — ^>oft=

^onjeptSpraftifanten eintrug unb mit einem ©d)lage hen oielen

„©eneralstödjtern" ben ^iang ablief! ^n allen j^ällen aber ift baS

^nbiüibuum tro^ feiner Seförberung 5um Staatsbürger nod; üiel su

fd^road) unb bürftig, um fo ganj ot)ne äufscren Slufpu^ ju nennenS*

* S3g(. fcf)on 2iJtttmnt;er, Unfer 9?eic^§ratön)a^Ivec^t unb bie Jaaffefd^c

SBa[}tooi-Iac?e Söien 1901, <B. 163 über biefe „Sürofratifteruni^ beö Parlaments"

ju einem qualifi5ieiten ^öeamtenfoUegium. SSgl. übrinenö jum Dorigen aud^ nod;

ba^ be^eid^ncnbe eigene (Srtebnio G^ebifc-. in ben 2lnfängen feiner parlamenta=

rifc^en iiaufbaljn (a. a. C I, S. 334 f.).
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joerter ©eltung ju fommen. 2lu(^ ber (Staatsbürger fällt immer

toieber in fein ^dö)t$ ^nrüd, luenn er fic^ nid)t auf 3lmt unb

SBürben ftü^en fann. S)a§ 2i>id)tißfte aber ift unb bleibt baS 2imt,

unb bal 2ßort: „äBem ©ott ein Slmt gibt, bem gibt er audj ben

SSerflanb", ift nie roobrer geroefen alio um biefe 3eit, raofcrn tnan

barunter nad; ber objeftioen (Seite bie gefteigerte 2ld)tung, SSertrauen

unb i^rebit oerfte^t, bie bem Beamten entgengebrad^t roerben, unb

wenn man fid; an Stelle ©otteso bie öon (Sott eingefe^te Dbrigfeit

benft. '^n biefen 3itfa'"nienl)ängen ift auc^ eine ber ftärfften 3:;rieb=

febern für ha§> jaljlenmä^ige Übert)anbne{)men beS ftaatUd^en SerufS^

beamtentumS, für ben öfterreid^ifdjen fonctionnairisme gu fud^en.

3ur politifd^en ^TNerantroortUdjfeit ober 3lbl;ängigfeit oom ^ar=

lamente, oon ber nod) ju reben fein wirb, (jat e^ nocf) roeit, unb

felbft bie red^tlid^e a)iinifteroerantn)ort(id)feit üergögerte fid^ in Öfter?

reic^ infolge ber entgegenftefienben autoritären Sebenfen burd; ge=

raunte ^üt. 2l(§ fie fc^liefelic^ — gemiffermafeen unter ungarifdier

©arantie — erft 1867 gelang, raurbe fie mit gerabegu tt)pifd^en

(Sinfd^ränfungen umgeben unb bilbete aud^ bann feine roefeutlid^e

ßinfd;ränfung be§ biiätierigen StutoritätSpringipS , raenigfteng nid^t

in feinem burc^ baä a^erfaffungSleben felbft geänberten Sinn. 2)enn

bie red^tlid^e 9}cinifteroerantn)ortlic[)feit lä^t bod) baS 3Sertrauen§=

oerl)ältni§ be§ 9)iinifter§ ju feinem ^errn, raie biefer auä) je^t nod^

genannt rairb, in ber ^auptfad^e, folange fic^ bie Stegierung in

gefe^lid)en Saljnen beraegt, unberüljrt^ ßrft roenn ha§ ©efe^

gröblid) oerle^t unb mit gü§en getreten roirb, fott ber 9)cinifter au§

feinem engen 33ertrauengöerl)ältniffe , in bem er ju feinem ^errn

ftet)t, l)erüorgel;olt raerben fönnen. Slber bann gefd^iel;t e§ eben im
Spanien einer anberen, gerabe com 5ßerfaffung§ftaat l)od^erl)obenen

5lutorität, für bie Sltajeftät be§ died)t^. 3)ann ftel)t eben älutorität

gegen Slutorität, oon beneu bie eine bie anbere auft;ebt. äßer aber

biefen ©egenfa^ ober biefe ^i^eiljeit ber Dbrigfeiten nic^t gelten

laffen raiQ, mag fid^ beffer mit ber oielleic^t noc^ einfacheren unb

* SBgl. ^ier me jur gragc ber aJitnifterDerantiuortüci^feit überhaupt

pittmager, Seutfc^er 3ieic^5ta(iö unb 3ieic^5renterung, 1918, ©. 7—18 unb
bie bort uerjeic^nete Literatur. 2Ba5 bort nur angebeutet ober ftijäiert rourbe,

rairb ^ier ausgebaut unb nacfe anberen Dtidjtungen auägefütjrt. 2ßie [d^on im
SSorroorte corbel^aüen raurbe, foü bamit junäd^ft in ber ^rage ber Drganifation

einer mobernen Siegierung eine auäfüfjrenbe Unterfud^ung geliefert rcerben, roie

fie fc^on in jenem ^eitpunfte in 2lusfic^t genommen mar. — Son ber feit=

fierigen Literatur ugl. .Stiein, a. a. D. unb 2(nfc^ü|, a. a. D. ©. 33.
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überbteS gefc^id^tlid^ unterftü^ten ©eutunggmöglic^feit obfinben, bofe

bie monordjifdje 2lutontät fd;ou länaft im rec^tücöen (Sinne geläutert

roav. ©ie galt unb gilt Ijcute noc^ olg Ursprung unb ^ort aßen

9ted^te§ unb erfahrt batier feine ©inbufee, roenn ber Siatgeber infolge

fd^ioerer ftaateredjtlid^er ober fonftiger 3]erfeljlungen bem 2lrme ber

©ered;tigfeit oerfäüt.

9iic^t oiel anberä fte^t eg mit ber eigentümlii^ boftarbierten

SJiinifterüerantraortlic^feit, bie um bie gleiche 3eit (1808) im ©rofe-

tieräogtum SSaben juftonbe fommt. ©ie umfaßt nid)t blofe ben %aü
ber i^erfaffung^oerle^ung, fonbern geljt oud) auf „fd)roere ®efät)rbung

ber ©ic^crl)eit ober 2öof)(faf)rt be§ Btaate^y, alfo auf „2}ti§regierung",

roie (Srnft SSalj auSfüfirt^ ®od^ ift biefe 2lnnäl)erung an bie

umfaffenbere politifd^e SSerontraortlid^feit oon oorntjerein an fo

qualifizierte ^^atbeftänbe gebunben, ba§ bie Seftimmung proftifd^

faum ^anblid^er roerben fonute aU bie rein iuriftifd)e S>erantn)orts

tid)feit.

21llerbing§ fommen in Öfterreid^ nod) im felben ^a\)xe roie ba§

3«imfteroerantit)ortlid)feitögefe^ üom 25. ^uli 1867, di&m. 3^r. 101,

burc^ bie „©egemberöerfaffung" uon 18G7 nod) ganj anbere parla=^

mentarifd)e S3el)elfe Ijinju, beren ^anbliabung leid)ter fättt unb an

^iä) 5roeifello§ toirffomer geroefen wäre, ben 9){iniftcr and^ üom ^er=

trauen be§ ^arlamentg abhängig gu mad)en, alfo ber politifd^en

5ßerantn)ortlid;feit sui^ufü^ren^ unb mit anberen äßorten ba§ anju«

baljnen unb gu fid^ern, tooS je^t in ®eutfd)lanb ganj allgemein bie

3]erftänbigung mit bem parlamentarifd^en $ßertretung§förper

l)ei§t. äiHein bie jät)rli(^e 53en)illigung be§ ©taat§l}augl)altgplanö

(of)ne einfd}ränfenbe preufeifc^e ^lanfel!) unb bie iäl)rlid)e Stefruten-

beroißigung ober bie jölirlidEie SBa^l ber 2)elegation inebefonbere sur

Sefd}luBfaffung über ben ^eereSetat ufiü. finb oon üornl)orein nid^t

fo gebadet, ba& oon biefen 9Jiittetn @ebraud() gemadjt werben fönnte,

um eine 9tegietung üor bie SSertrauenSfrage ju ftetlen. ®iefe roid^-

tigen 9iecl)te foHen bem Parlamente geiüife (Sinflufe geben, oielleic^t

fogar fd;on bamalg einen 2lnfmipfungÄpunft für jeiueilige @egen=

gugeftänbniffe ber 9iegierung fd^affen; aber e^ l)exv\ä)t au^ in ber

1 a. a. D. ©. 314.

^ Sgl. f)ierju aufeec SBittma^ev, a. a. D., 3(nfdnit^, a. a. D. ®. 33

unb neueften^ 5 rang i^Iein, a. a. D. unb .'öeufe, Sie ^unbesftaaten unb

baö 5Reirf), 1918, ©. 25, ber jebod^ biefe 2?erantmortltd)fcit in offenbarer Unter=

fc^ä^ung i^rer Jragrceite naä) tf)rem „unmittelbaren politifd^en ©inn" auf ben

(Scf)ut5 bes ÜJJonardjen ungebü()rlic^ einengt.
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Dppofition, foioeit fic fic^ ü6ert)aupt an ben $ßerl)aiiblungen beteiligt,

mit einer nud) in ber beutfcftcn ©toatSred^tSlefire eineS Sabonb,

^ermann ©d^ntge n. q. faum überbotenen ©d^ärfe ber ©inbrucE oor,

ba§ olle biefe guten ©inge bem ©taate unb nicbt ber 9tegierung

beroilligt roerben. 2Bie in ber öfterreid)ifd^en ©taatSpraji^, fo über=

roiegt eben auä) bei allen biefen ©c^riftfteücrn, befonberS bei Sabanb,

ber 2lutorität2!gebanfe , ber feine Sebre com ©taat§^Qu§t)aIt§re(^tc

bef)errfd^t, unb nur bei Sorenj o. ©tein überragt i()n bie ©taat^^

raifon, eine nai)e SSerroanbte. ^m ^intergrunbe lauerte übrigen^

fd)on bamal!§, raenn and) geroi^ nid)t in voU erineffener it^ragraeite,

ba^ lueitmafd^ige 9^otüerorbnung§re($t ber j^rone, ber „§ 14" im

©runbgefe^e über bie 9f{eid)§üertretung. ®ie 93en)illigung ber ©taatg-

notroenbigfeiten, ferner bie ^orterliebung ber gefc^lid^ funbierten

©teuern ufro. ftanb jebenfallg aufeer g^rage, unb nur in fonftigen

(Sinsel!)eiten be§ (Btaat^^hciuä^ait^ mag bem Parlamente ein breitere^

2lrbitrium jugefaßen fein, ^oä) tami nod^ nad^ Sat)r§et)nten ber

langjäbrige öfterreid^ifd^e STiinifterpräfibent ©raf S^aaffe erüären, ba^

er bie 3(ble{)nung be§ fogenannten ®igpofition§fonb§ — eineS un*

oerred^enbaren, ber ^tegierung für politifdöe ^xoeäe gur freien 3Ser=

fügung geftettten @tatgpoften§ — nic^t al§ SSertrauenSfrage, üielmet^r

ni^t ol§ 9JiiBtrauen§funbgebung auf^ufaffen gebenfe, roeil e§ eben

noc^ immer ouf bie roic^tigeren, im SSertrauen ber £rone berul^enben

©runblagen feiner ©tellung onfam. ©eit ben langen 5!inberfranf*

l^eiten be§ ^erfaffung^ftaateS mar unb blieb ja bil babin anä) bie

jeroeilige 9}iet)rl)eit ber 3SoIfgücrtretung — oon ber ftet§ lobilen

^errfd^aft be§ beutfd^ = öfterreid^ifdjen g^reifinnS angefangen bi0 in

bie B^^t be0 „eifernen" 9?inge§ ber SfJed^t^parteien unb nad6 feiner

Sorferung aud) barüber t)inau§ — gur eigenen ©clbftbet)auptung

auf ba§ SScrtrauen unb bie S)ulbung ber ^rone angeroiefen, nid^t

raeniger angeroiefen al^ ber STiinifterpröfibent, fonnte alfo ber Df^egie*

rung in fritifc^en fällen üon ^au§> au§> feinen rechten S^lüdljatt

bieten ober gar ben Slulfd^Iag geben. Parlament unb 3iegierung

raurjeln ja beibe im monard)ifd)en SSertrauen.

2Bie l)ätte übrigens eine gegenteilige 2luffaffung neben unb

gegenüber bem 3Ijiom be§ freien ©rnennungSred^teS ber ^xom auf--

fommen unb gu einer befriebigenben red;tlid)en Äonftruftion fül)ren

fönnen? ©id^er mufete fclion bamalS eine gerciffe Stbliängigfeit ber

Regierung oom Parlamente ant)eben; bie (Sinflu6nal)me fann fid^

aber furo erfte nic^t unmittelbar gegen bie 9iegierung rid)ten, fonbern

bebarf eines ocrmittelnben gebanflid;en 3roif<^enbaueS. 2)ie Ungu:
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friebenl)eit, bie ba^ Parlament äußert, bie ©(^toierigfeiten, bie ber

Sftegierung bereitet werben, fönnen im (Sinne biefer nudj oom ftärf=

ften Slutoritätgglauben erfüllten fonftitutioneUen ^^^rüfigeit bod^ nnr

ai§ eine neue ^orm von Sefdjraerbe über bie 9iegierung getoertet

werben, gegen bie ja lüot)! )d)on im abfotuten ©tonte ber SBeg an

bie ^rone benfbor raar. Sind) bie 3Serantiüort(ic^!eit cor bem g^ürften

war fein leerer "^aljn nnb bie Tlad)t ber Dffentlid)feit bie SSor-

täuferin oller Parlamente, ©inen gons ätjiilic^en Gtjarafter Ijot je^t

bie gegnerifc^e Haltung be§ ^arlament§, ba [ie ftd^ in biefer 3cit

md)t gegen bie Gjifteuä ber 9?egierung — bog wäre autorität^roibrig

geroefen — , fonbern immer nur get]en it)r 3Serf)atten rid)ten fonn.

3lux ba^ Ijier entfpred^enb bem befonberen 9kt)men, innert)alb beffen

bie Unjufriebenljeit auftritt, nic^t bie ?yorm einer ^efd^roerbe gen)ät)lt

werben mu^, fd^on freiere ©i)mptome genügen, um bie Seoc^tung

feiten^ ber ma^gebenben outoritären ©teile ju finben unb bie bienft=

lid^e 33erantwortlic^feit üor bem dürften pr (Geltung ju bringen,

unb bo^ ber ©pielroum biefer Unjufrieben^ieit fodigemä^ nie weiter

reicht, fo boB bie 9tegierung, bie mißliebig wirb ober auf unüber^

winblid)e ©c^wierigfeiten flö&t, fic^ von felber obnü^t. ®ann fällt

eben nur bie liegierung, ber 9JtanteI, aber nid^t ber ^erjog: bog

autoritäre @rnennung§red;t bleibt, weil in feinem ^anne bog 9^eue

unb g^rembartige biefer ©rfd^einung nod^ auf lange l^inouS nid^t

begriffen ober zugegeben werben fann. Wät einer falfd^en 3>orau5=

fe^ung tritt ber ä^erfoffungsftoat in§ Seben, unb fie wirb allmät)lidö

in bem 9}JaJ3e gur Unoufrid^tigfeit, al§ ba§ ^orlamentälebei; oud)

in Öfterreid; erftorft unb bie 3)kd^t ber 93erl)ältniffe wenigftens

zeitweilig bie t)orbel;altlofe 3tnerfennung ber 2tbl)ängigfeit ber 9iegie=

rung üom Parlamente unb bomit be§ eigentümlid^en gtoeifeitigen

33ertrauen§üer^ältniffe§, in beut bie 9iegierung jur Ärone unb jum

Parlament fielet, erjwingt.

Somit ift aber, ol)ne ba§ fid^ notürlid^ in Dflerreid^ wie oud)

fonftroo ein beftimmtcr S^itpunft fixieren liefee, ta^ ^nnjip ber

politifc^en ältinifteröerontwortlidjfcit jur 2)Htl)errfd^oft gelangt, bo§

— furj gefogt — bie (Si-iftenj ber 9tegierung on basi freie ©piel

ber porlamentarifd;en Gräfte als eine mitbcftimmenbe ^^orou^Sfe^ung

binbet unb in S)eutfd)lonb „5i^erftänbiguug" beifet ^ ^orenj ü. ©tein

l)at über boS 2Befen ber politifd;en $8erantwortlid)feit bos 2ßid;tigftc

1 3s(;[. in bicfem ©tnne bie Siteratur netift Stegierungöfunbgebungeu 6et

SBittmaxjev, 2)eut)c^er 3ieicl^otag ujra., ©. 2 ff.
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oorroeggenommen, wenn er bie roal^re 33ebeutiing ber 3SerQntroortli(^=

feit — unb e^ ift feit feinen 2:;a(3en fauin etroag S3effereg barüber

gefagt morben — nid)t me^r barin erblidt, „üerantinortüdj ju fein

für bie einzelnen 2lfte bcr SSerorbnung^geioalt
, fonbern nielme^r

barin, bafe ber -Diinifter überEjaupt an ber Spi^e ber SSoü^ie^ung

bleibt. S)enn bie S^atfad^e feiner 9iegiernng ift eben il^rent äßefen

nad} bie ^orauSfe^ung ber ^bentität in ben roefentlidien 3üiffaffungen

ber gefe^gebenben unb ooüsiet^enben ©eroalt" ^ ®ie ottfallige „Sluf-

fteUung ber ^Dkjorität gegen bie 2tuffaffung ber 9iegierung" unb bie

©teuerüerraeigerung erfd^einen a[§> bie ^Quptfäd;lic^ften ©id^erung§=

mittel. 2ln biefe politifc^e 6eite ber ^erantroortlid)feit benft bie

neue @efd)äft»orbnung be!§ öfterreid^ifd;en 2lbgeorbnetent)aufe§ üom
(3. Januar 1917 (§ 68 C), roenn fie beftimmt, ha'^ bei S3efpre(^ung

über bie 33eanttoortung einer Slnfrage ber 2lntrag gefteHt roerben

fönne, ba§ ^au§i neljme bie Seontroortung jur i^enntni^ ober nid^t

3ur 5lenntni§. 2)a§ 33orbiIb gibt n)ol;l § 33 a, erfter 31bfa^ ber

©efd^öft^orbnung für ben beutfd^en dieiä)§taQ, baB bei ber Söefpred^ung

einer Interpellation Einträge geftettt roerben fönnen, roeldie bie g=eft=

fteUung oerlangen, bafe bie 33ei;anbtung ber ben ©egenftanb ber

^nterpeüation bilbenben 3lngelegenl^eit ber Sinfd^auung beg dlni^§>--

tageg entfprid^t, ober ba§ er ü)x nid)t entfprid^t^. ^in Seutfd^en

9teid)e forrefponbiert übrigen^ bamit nod^ bie foniplcmentäre S3e=

ftimmung be§ ^ieid^sbeamtengefe^eg oom 17. ajki 1907 (§ 35), ha'^

ber Sieidjäfanjler unb bie ©taat^fefretäre jebergeit i^re ©ntloffung

erhalten unb forbcrn fönnen. ®amit roirb beutlid) jum 2lu§bru(f

gebrodöt, bafe fic^ bie ^flic^ten ouö biefen Stellungen in ber att=

gemeinen ftaat^bienerlic^en @el)orfamgpflic^t nid^t erfd^öpfen unb

ba§ biefe l)oi)en Slmter oielme^r 58erbinblid^feit^= unb 5^onftiEt§=

mög(id)feiten in fid^ bergen, bie über ben 9ia()men beö geroö^nlid^en

©taat^bienftoertjältniffe^ llinauäroeifen. ßrft biefe politifd^e 2lb=

l^ängigteit ber Diegierung oom Parlamente mad^t ha§> ©igentümlid^e

ber 3JiinifterfteEung au§; bie blo§ red^ttidje ift ja bod^ nur eine

1 SßoUsie^enbe ©eiüolt, Stuttgart 1869, ©. 347. — Über ben praftifc^eu

Unter[cf)ieb gegenüber ber blofe „fonftttutioneüen" SJeranttüortlic^feit auc^

@eorg ^e^'i^ef, ©ntraiälung beä 3Jliniftertumä in ber fonftitutioneUen

Sölonarc^ie, in ©rünl^utg 3eitfcf)rtft X, ©, 339 mit bem ^inraeife auf ben täg=

liefen Sßerfel^r mit ben i^ammern ufrc. JJeueftenö Sßittmarjer, a. a. D. S. 8f[.

unb allein, a. a. D.

~ 3Bittmat)er, a. o. D. ©. 11 f.
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(ccre ©ro^ung ^ bie ben SJIinifter in Salinen erf)Qlten foll, bie im

©runbe fd^on bem fyürftenbtener beS objoluten Btaate§> oorc^ejeid^net

TOoren. ®q§ 2Befen ber ??euerung ift nur i)a{h erfannt, raenn man
in ber g^rütiäett be§ beutfd^en 5ßerfaffung§flaateg ^ unb nod) jüngft im

^SerfaffungSau^fd^u^ be§ beutfc^en 9^eidö§tag§ gefe^lid^en 9iü(Jtritt§=

jroang für ben überftimmten 3)(inifter üerlangte^.

©ans fo ^^c^t i\t e§ allerbingg in Öfterrei(^ nid^t bauernb ge*

fommen. 9?ur jeitioeilig fonnte ba§ neue ^rinjip fid^ burd^fe^en,

roie fid^ ba§ üon einem 3Serfaffung§ftaate mit l^iftorifd^ ausgeprägtem

Übergewicht ber 5^rone oerfte^t unb nod^ in jüngfter ^dt, al§ nod^

ben erften £rieg§jat)ren ha§> Parlament roieber einberufen rourbe unb

bie 33erforgung ber StaatSnotroenbigfeiten ot)ne äußere „Dbftruftion"

in ben 33ereid^ ber 9)iög(id^feit trat, roar mieber von einer gleidifam

ftrafroeifen ©iftierung be§ 3Serfaf|ung§Ieben§ mit ^ilfe beS flarfen

3fiotüerorbnung§red^te§ bie 9?ebe, unb bie§ bebeutete ein Sßieber»

oufteben be§ urfprüngtid^en SlutoritätSpringipeÄ. 'Ulm ju balb barauf

folgte aber an{ä§lid) fef)r unerfreulid^er 3Sorgänge eine üor melireren

fronbierenben ^errentiauSmitgüebern abgegebene Stegierung^erftärung,

worin bie 9ftegierung im ^inblidf auf bie „^aiferbrief"=3^rage an=

erfannte, bajs nidfit nur biejenigen S^iegierungSafte, bie oerfaffungi:

möBig ber ©egenseid^nung bebürfen, fonbern alle jene ^anblungen

ber 5lrone, bie rein politifd^en ß^arafter an fid^ tragen unb fomit

bem ©ebiete ber Sfiegierungstätigfeit anget)ören, in ben Sereid^ ber

fonftitutionellen $8erantroort(id^feit faden unb burc^ bie oerfaffunggs

möBig fiierju berufenen g^oftoren gu üerantroorten finb. 2)ie @r*

flärung mar wieber ein flaffifdieg SefenntniS jur politifd^en Sßer-

antwortüd^feit, wie fie „in ben legten ^jatirgefinten g^uB gefaxt l^at" *.

^ ©iel^e jule^t 2Bitt mot)er, 2)eutfd&er SReid^ötag vnb Steic^äregierung,

a. a. D. ©. 9 ff. unb Älein, a. a. D., Slnfc^ü^, a. a. D. ©, 33.

2 Sßon einem berartigcn 2lnlrage in @adE)fen bertd)tet fcfton <Staf)l, 2)te

ateöolutton unb bie fonftitutioneüe 3Ronatä)\e. 2. 3tufl. bereite im ^ai)xe 1849.

^ Sgl. u. a. SBittmaijer, n. a. D. ©.1 unb ^ilotg, 3)a€ parla»

mentarifdie ©t)ftem. 2. 2lufl. 1917, ©. 60 f. über ben Sorfd)lag beä «er»

faffung^auöfd)uffeä beä 3teid)ötagä, biefem unb bem SBunbeörat ^ufammen baä

Siecht ju geben, burcf) übereinftimmenbe 58efcf)lüffe (3tbfe^ungebefcl^Uiffe) gerabe^u

bie 3Ibfe^ung beä 3Jeirf)§fansler^ ju üerlangen.

* 3Sg[. bie au6ge,^eici^nete SBürbigung ^-ranj i^lcinö, a. a. D. ©. 3. —
^rvax fcf)(ug bie Stimmung üorübergef)enb neuerlid^ um, ali bie ^Regierung

jiögerte, ben Sleic^^rat o[;ne ©id)er[)eiten für bie ©taat^Snotrcenbigfeiten einju»

berufen unb ben Stücftritt porgejogen l^ätte. i<g[. baö .Haiferlid^e |)anbfc^reiben

uom 23. 3uni I^JIS. 2lber fie iDurbe im 3lmte surücfge^alten unb mu|te eä
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Seroirfte bo($ fd^on bie gelegentlid^e Serücfric^ttöung ber 9Jlef)rl)eit^=

bilbung im Parlamente unb i^re SBebeutung für ba'5 2ßo^( unb

2Be^e einer 9iegierung , bie roiebcr^olte ^artamentarifierung be§

Äabinett^ burc^ fogenannte 5loalition.§= ober ^onjentration^fabinette,

bie 3itierung l)erDorragenber Parlamentarier jur 5lrone oor Berufung

einer neuen 9tegierung, einen grunbfö^tid^ fet)r bemerfengroerten

'äbhan be§ ftarren au§fc^lie§üd^en SlutoritätSpringip^, mochte babei

äufeertid) om „freien ©rnennungäred^te" feftgefialten werben ober

nid^t. ^olitifd; teilt l)ier bie autoritäre ©eiralt mit einer anberen

Wlad)t bie Silbung ber Delegierung unb bie 33erfügung über bereu

toeitereS ©d)i(f|al, l)at alfo in beiben Regierungen bie au§fd^lie§li(^e

SSerfügung^freibeit nid^t me^r im urfprünglid^en uneingefd^rönften

Umfang, ©ine 33erminberung ober SXnberung ber „Urgeroalt" beö

autoritären ^rinjipö lie^e fid^ unter biefen Umftänben aUenfattl bann

in 2lbrebe ftctten, roenn ber Partner, mit bem fic^ ba^ ©taatl-

oberl)aupt politifd^ in bie S3erfügung teilt, felbft al§ eine autoritörc

Wla6)t angefprod^en roerben fönnte. 2)enn bann raäre eine eigentüm«

lid^e ^erbinbung oon Slutoritäten am 2öer!e, bie feine roefentlid^e

Snberung ber ©ad^lage ju bebeuteu l)ätte unb in biefem 3wiQwi^en*

l)ange, roo eg gilt, ben bunten 9}cifct)ungen oon Slutorität unb

©olibarität uad^jugelien, jebeS ^"tereffe oerlieren mü^te. 3lnberg

ftünbe bagegen bie ©ac^e, roenn ber Partner al^ eine 33er!örperung

genoffenfd^aftlidien 9J(itregiment^5 aufjufaffcn ift. ®enn nur bann

lüäre bie 2lutorität eine neue d^emifc^e 33erbinbung eingegongen, bie

auf bie ©urd^bringung ber l^erben g^orm beä ^^erfaffungSftaateS ber

grü^jeit mit neuem @el)alt l)inn)iefe.

Um ba|er bie 2:ragroeite biefe0 Umfc^roungS ooH ju roürbigen,

mufe l)eute, rco biefe O^roge in ber (3taatlredjt§lel)re faft in JBer-

geffenbeit geraten ift — ber ^sartner furj geprüft roerben unb oor

allem ^arbe befennen, ju roeldjem ber beiben ©runbelemente er

get)ört. ^ft ber groeite oielföpfige ^err, ben bie D^egierung am
Parlamente erl^ält, felbft roieber eine „2Iutorität" ober nid^t? 2ln

SSerfud)en, if)n baju ju machen, fann el nic^t fel;len unb |at ee

tro^bem (II. §anb[d^ret6en com 28. ^uni 1918), unb fdE)tie&nci^ inufete fie bod^

abtreten, ba bie il^r gegen Slntrag onbefo^lene «Sicherung ber 9JJe^rt)eit nidtit

gelingen raoUte (III. 5)anb[c^reiben oom 22. Qiuli 1918). .'Qter rettete nad^ fo

üielen ©c^raanfungen ber ßrieg baö ^rinjip ber poIitifcf)en Serantroortlic^feit

ober, raie es 3)1 a^ SBeber (Parlament unb Slegierung im neugeorbneten

3)eutfcf)lanb, 1918, <B. 40 f.) abroeic^enb nennt, bie parlamentariid^e Sluslefe ber

(politifc^en) gi'^rer.
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nid^t gefe{)lt, feit man baron ging, boS ntonarc^if(^e ^rtnsip mit

bem alten ©treitmotiü ber 33olfgfouoeränität eine engere SSerInnbung

einget)en ju laffen unb biefe für bie Stoot^form ber repräfentatiocn

9JJonard^ie §n erflären. S)q§ fd^on ern)äf)nte ^aiferlid^e §anbfc^reiben

oom 20. Sluguft 1851 fampft nid)t gegen 3ßinbmü!)Ien, wenn eö

fid^ gegen anber „poütifcfie 2lntoritäten" oerroalirt. ®qB bie S)emo=

fratie in j^^ormen gebrad)t roeröen fann, bie felbft roieber auf neue

Slutoritöten t)inn)eifen, l)at am einbringtic^ften üon allen 3ftouffeau

gejeigt. ©eine volonte generale ift ber fünftlic^fte unb barnm be*

,3ei(^nenbfte g^etifc^ biefer 2lrt, mit bem and) ba§ aller ©emofratie

unoermeiblid^e 9Jfet)rf;eitgprin3ip in ben 2lutorität§äroang ert)oben

roerben follte. ®enn biefe volonte gön^rale bebeutet — im @egen=

fa^e 3ur bloßen volonte de tous a{§> (Summe ber volontes partica-

lieres ^ — non üorn()erein nidjtS anbere§ aU einen ibealifierten, auf

{)öt)ere feciale @efe^mä§igfeit geftimmten SBitten, gerietet auf ba§

bien commun ober auf ba§ grand bien de tous, (e^tlid^ auf ftaat§*

bürgerliche ^reiöeit unb @(eidE)()eit abgeftettt unb im magren int^ret

commun murjelnb " ; unb jroar einen äBillen oon pd^fter 2lutorität,

(autoritö souveraine ober supreme)^, eine§ fouoeränen ÄoUeftio-

roefenS*), ber feiner innerften Slntage nad^ nid)t§ anbere^ motten

fann unb im gefunben ©taatSioefen gur ©eltung fommen mufe.

2)iefer ibeate SBitte geigt immer rid^tig (est toujours droite) unb

tradjlct immer nad) bem attgemeinen 3Bot)P. S)a nun jebe 316=

ftimmung fid) barauS eine ßljre mad^en mu§, biefen äBitten ju er=

raten, nidöt ztma ber eigenen 9)ieinung jum ©iege §u f)elfen, ift an6)

bag 5D^aiorität§prinjip gerettet unb geljeiligt, foferne e§> nod^ atten

5;?ürgfd^aften ober ©rforberniffen (caracteres) ber volonte generale

entfprid^t*'.

1 Contrat Social II. SBud^ III.

2 II. 33uc^ I, III u. XI, Dot. ferner IV. 39uc^ I ufiü.

3 III. 93uc^ XII unb XVI.
* II. «ucfi I.

^ 3"'» Untcrfcl)iebe üon ben 2?oI!öa6fttnimungen , bie nicf)t immer in

Qleid^er Sßeife rid^tin fein möi^en unb von biefem Kompafe abiceid^en fönnen,

II. Suc^ III. 3(nnn^ernb and) von ^eretintforcicj, 3)ie 3iecf)tc-pf)t(ofop[)ie

be§ 3- 3- Siouffeau (Sonberabbrucf auö 0rün[)utä ^^itfc^rift für baä ^rioat=

unb öffentlid^e 3tecf)t ber Öegenroart, 1916, 3lbfd[)nitt VII) unb l^ierju Stbolf

aWenjel, 2(rct)io für 3fJed)tä= unb 5Iöirtfrf)aftöpf)itofopl)ie, 3^b. X, .'peft 4, unter

2(njie[)unfl Don 3i- $>at)mannä ,3- 3- J^ouffenu^ £ojia[pf)i[ofopl^ie" unb eigener

33orarbeiten (f. unten).

^ 2)ie berü[)mte Äonftruftion jur 3ied}tfertigung bei aJle^rJ^eitöprinjipö im
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2lllein ein fold^er 3Iutorität§(iegriff ift im ©riinbe bod) nur ein

rein formaler fogialer SBertmaBftab mit allen jenen ©c^raäd^en, raie

[ie älienjel in überjeugenber 2Seife geiBelt ^ ^n ber 21bljängigfeit

üom jeroeiligen ?yeingei)alt an roaljrem ©emeinfinn liegt bie ©d)roäd^e

be§ outoritären Unterbaut. Um Ijattbar ju fein, mn^te ehen ber

allgemeine äBille in ben gemagteften unb fpi^finbigften Slbftraftionen

^06) über 9Jicnfd;enföpfe l)inau^ge{)oben raerbcn. Unmittelbare

lebenbige 2lntorität faßt einer foldjen toten ^onftruftion fd^roer unb

fann günftigenfatlS nur burd) geroaltfame Ijalb miBoerftänblicl^e SSer-

TOed;flung unb 33erfd;meljnng mit beut 3BilIen ber @efamtl)eit ber

menfd;lid)en unb üölfifd;en ©mpfinbung roieber näljer gebrad;t rcerben.

Sie pfijd;ologifd)en SSorau§fe|ungen liefert allenfatlfo bie bemofratifc^e

©taat^form bei befonberg ausgeprägtem ©emeinfinn, xöa§> auä) ni^t

munberneljmen fann, fteigen bod; bie ©rad^en 9fiouffeau§ oon einem

bemofratifd^ien g-lugpla^ auf. §ier fann bie genoffenfdjaftlidje Drbnung

beä StaatSförperS möglid^erroeife unter ben günftigften SSorbebingungen

bie il)r ent)pred)enbe bobenftänbige 3lutorität l)err)orbringen. 5Do(^

fann biefer ©rfolg fc^roer ün§i^ unb eingefül)rt werben. 2öo bie

SJorauSfe^ungen fel)len, mie in ber 9)^onard;ie ober raenigftenS im

beutfdien ober öfterrei(^if(j^en SSerfaffungSftaate, mufe ber Slutoritätl*

begriff ber monarc^ifc^en ©eraalt t)orbel)alten bleiben. ®ie§ 'i)at

n)ol)l fd;on Julius g^riebrid) (Statjl rid)tig gefeiten, gum ^eifpiel in

ber 33erufung auf „ba§ lebenbige 33anb unb bie lebenbige ©efinnung

5um £önig, a\§> ber einfad^ unb fef)led^tljin bie gel^eiligte Dbrigfeit

beS ©taateS ift^. SllleS fpätere ikrfaffungSleben raurbe biefem

monardl)ifd^en „2lutoritöt§üerbonbe ober anftoltlid^en ©emeinroefen" ^

aufgefegt unb ftellt fid) bod; nur al§> 9In=, ®in= ober Überbau bar.

(Sine Doreilige SluSbe^nung be» überfommenen fojufagen monopo=

liftifd^en SlutoritätSbegrip auf ben jungen parlamentarifdjen ©influfe

IV. 93ud^e II barf f)ier al^ Befannt t)ornu§gefe^t roerben. 2)er l^öd^ften 2luto=

ritnt mu| ^ödgfter ©emeinfinn entfpred^en, um bie ßonftruftion benfbar er«

l'd;)einen ju laffen.

^ Über fojiale SBertmafeftäbe 1916, allgemein ©. 18, aud) Jtaturred^t unb

Soäiologie 1912, jufammenfaffenb ©. 6 unb ©. 56 ff.

2 Sie SReüoIution unb bie !onftitutioneIle ajfonard^ie. 2. 2lufl. 1849, ©. 84.

^ Sgl. 3U biefer Sluebruciäroeife im ©egenfa^e jum genoffeufd^aftlid^en

33erfaffung§ti)pug im Slnfdiluffe on@ierte auc^ Serno^if , firitifd^e ©tubien

über ben S3egriff ber iuriftifd)en ^erfon unb über bie juriftifdie ^4^erfönlid)feit

ber Seprben inäbefonberc, Strc^iü für öffentliches 9ted)t, V. 93b. 1890, ©.251 ff.

unb ©. 226, allerbingö im ßiiffl'"'"^"'^'!"!?^ , um oom „©flaoenDerbanbe" a[§

bem nnberen GEtrem abäurüden.
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unb gor auf ha?» parlomentarifd^e 9Jiel^rf)eit§pnn5ip qI^ bie ©eete

ber politifd^eu 3)iiniftert)erQntH)ortlid;feit nuifete ben Slutoritot^begriff

oöttig entroerten unb roürbe geroife mit bem t)eutigen politifcfien @e=

Ijolte be§ ^erfaffung^ftootes im SBiberfpruc^ fte{;en, ber für bie 3ln=

nal)nu eineS jroeiten, üödig üerfdjicbeneu Slutorität^prinjipg feinen

9iaum löfet, o^ne ben autoritären 2lu§gang§= unb SJiittelpunft be§

ftaatli($en ©i)ftem§ ju ^crftören. ®arum ^ai e§ auc^ feinen guten

©runb, roarum iüngft ^itotr) ^ bie rein parlamentorifd^e ^Dionarc^ie,

loeirfie immert)in ben 33oben für bie 2lnnal)me einer Slutorität be§

Parlamenten böte, gar nid^t metjr a{§> "üJicnard^ie gelten laffen TüiH^.

S)cnn ift einmal ba§ Parlament in biefem 3}iaf3e erftarft, bann l)at

bie 9)lonard;ie unb il)re 2lutorität in politifdjer ^infic^t ba*

9]ac^fel)en. ©rft bann ift ber 2öeg frei für neue ©ötter anberer

Slrt, aber nod^ immer fteinig genug. ®er SBiUe ber Station ift üiel

gu I)od; emporgeljoben, um in ber Scj^lu^faffung ber 2Bäl)lerfd;aften

unb ^^arlamente roenigftenS im ©rofsftaat ©eineSgleid^en erfennen

unb empfinben ju laffen. 3)af3 übrigen^ bie „Slutorität" ber ^olU-

üertretung and) in ber äu§erften ©emofratie auf Sebenfen ftöfet,

geigt bag 3f{eferenbum in ber ©diroeij, unb and) ber ^^roporj l)ätte

nie in 2J?obe fommen fönnen, wenn ha§ yjtel)rl)citnpringip eine huxd)-

fd^lagenbe Stutorität befä^e. ®er SJceljrljeitS^roang ift eben and)

für bie bemofratifd^e (StaatfSform nichts anberei^ al§> ein ted^nifd^er

9?otbeI)elf ol)ne überroältigenbe innere 2lutorität.

Um mieoiel roeniger tann in ber ^iPerfaffungämonard^ie ba=

von bie diehe fein, neben ber gefc^id^tlid) überlieferten 2lutorität

be§ monardbifd^cn ©taat§l)aupten aud) nod) ben 3)kl)rl)eiten be^

jungen ^^arlamentarigmuil 3lutoritätgd)arafter beizulegen. „2luto-

rität, nid;t aJiajorität" tontet bie berüt)mte 3lntitl)efe ©ta^tä,

rocldje bie urfprünglidje abgrünblid^e Öegenfä^lic^feit ber beiben

©tjfteme am anfd()aulid)ften barin überseugenb .^um '^lu^brud bringt,

jumal fie bei 6tal)l gerabepi gu Sinnbilbern üerfdjiebcner ©taatS*

formen erljoben finb'^ alfo in einer bauon nid^t aly rioalifierenbe

^ 2)aä partamentarifc^e ©t)fteni. 6ine lliiter)urf)ung feinet SBefenä unb
jetneä Sffierteä. 2. 2(uf(. Berlin unb 2eivm 1917, @. 5 f.

^ Safe biefe Slnfdjauuujiöioeife nur uom ©tanbpunfte beö ^olitiferö 93c=

red^ttc^ung Ijat, bagegen von bem bcä ?luriften burc^auä uerfei^It ninre, i}at he-

reitä Dor einem yjicnfc^enalter So e r n a ^ i f, 9Jcpublit unb ^JJJünarcJ)ie, 1892,

©. 44—50, nac^geiniefen.

' Über baä monart^tfd)e ':Prin3ip, 184-"); 3icoo(ution unb bie fonftitutioneHe

53?onarc^ie, 1848. — SJgl. baniber aud) Stöbert ». SJJof)!, Sie ©cfc^ic^te unb

Literatur ber ©taatöraiffenfc^often in Wonograptiicn bargeflelU, I.iBb., 1855, ©.292.
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2Iutoritäteu ^lafe finben fönnen. ®ie 3lutontät ift eiferfüd^tig unb

bulbet feine anbeten Stutoritäten neben fid^. (Sinen ^roteft gegen

biefe ©leic^fteaung entl)ält au^ baS bereits angeführte Mex^.

^abinettfd^reiben oom 20. 3luguft 1851, aber ftiliftifc^ üerunglüSt,

roeit e§ bog a)iinifterium „ber SSerantraortüd^feit gegenüber jeb er

anberen politif d^en 3lutorität entl)ebt", alfo bem SBorttaute

nad^ bie Gj-iftenj foId}er anberen 2lutoritäten anerkennt, roa§ aber

offenbar nidE)t gemeint fein !ann.

®ie gange poütifd^e unb literarifd)e 33orgefd^td^te be§ 2tntorität§=

begriffet in 5ßerfaffnng§ftaaten nnife üietmetjr baoor warnen, biefen

^begriff breit unb platt ju f^tagen unb bie roeit näf)er liegenbe 3Ser=

roanbtfc^aft ber 5ßolf§oertretnng mit bem anberen ''JßoU ftaatlid^er

Drganifation -^u überfet)en. ©ie 5ßo(f§üertretung fann jroar nid^t

fetbft als @enoffenfd;aft im Söortfinne angefef)en roerben, fie ift, roie

0. ©ierfe feftftellt, „roeber eine SSottbürgerfdiaft ber ßanbgemeinbe

noc^ eine priüitegierte Korporation, fie ift überhaupt feine Körper=

fc^aft me^r, fonöern ein btofeeS öffentlid^eS 5!olIegium, welches in

feiner ©efamtl^eit bie an fid^ ber @efamtf)eit atter felbftänbigen

Staatsbürger sufommenben politifc^en Sefngniffe ausübt" ^ ®od^

entroidelt gerabe v. ©ierfe mit 9^edöt ben Urfprung ber „33er-

änberungen, roeld^e in bem inneren unb äußeren SBefen beS ©taateS

fid^ DoQäogen ober ju üoIIjiet)en begonnen l)abtn" , auS ber @e=

noffenf^aftsibee^ Sa er aber ben „©ebanfen einer genoffenfd^aft-

lid)en ^erbinbnng ber SSolfSgefamtbeit, b. ^. einer ftaatsbürgerlid^en

©enoffenfc^aft, in reeller bie fämtüc^en coli- unb gleid^bered^tigten

felbftänbigen (Staatsbürger bie 2lftiögenoffen finb, als ©runblage

beS mobernen a^erfaffungSftaateS" annimmt ^ fo ift bamit mittelbar

auä) ber 3lnteil ber ©enoffenfdiaftsibee am ^arlamentSroefen gu=

gegeben, ba bie 58olfSoertrctung politifd^ als Dberbau über ber

ftaatSbürgerlic^en ©enoffenfcbaft gebadet roerben mu^. ©etangt in

ber SSolfSoertretnng biefe 2lftiogenoffenfc^aft beS Staatsbürgers

politifc^ jum ooüenbetften 9luSbrud, fo enthält überbieS aud^ bie

follegialifd)e einric^tung beS ^NorlamentS, fo fe^r anäf ©ierfeS

Sonberung oon ber flaffifd;en ©enoffenfc^aft bogmatifc^ bered^tigt fein

mag, genügenbe 3lnflänge an genoffenfc^aftlic^e Silbungen. Unb

baju fommt nod^, ba§ bie SSolfSoertretung im SSolfSberoufetfein

1 2)aä beutfc^e ©enoffenjc^aftärec^t, I. Sb., 1868, ©. 824.

2 a. tt. D. ©. 832.

3 0. a. D. S. 833.

©dfjmoUerä 3a^t6uc^ XLII 3'4.
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politifd^ immer{)in all förperfdiaftUd^e @tn{)eit aufgefaßt roirb unb

TOäre e§ au(^ nur im 6inne be§ üon ©ierfe felbft angefüiirten

„roeiteren ©pradjgebraud^e^, ber unter ©enoffenfdjQft jebe menf^Udie

^Bereinigung oerftel)t" \

^ebenfaüä ift olfo bei §nne{)menber ©ntiuicflung bcS SSerfoffungS-

ftaateio unb be^3 $arlanient§ irgenbroann unb irgenbroie bie im

Parlamente oerförperte ftaat§bürgerlid)e ©oUbarität ober ©enoffen-

fd)aftlic^feit in ba§ big batjin oon ber monardjifc^en 2Iutorität aUein

beljerrfd^te ©taatäleben eingebogen unb, raenn and) in roec^felnbem

3Jta6e, neben bem aiutoritätsprinsip an ber 33ilbung unb grljaltung

ber jeraeiligen ^Regierungen mitbeteiligt, ©rft bie[e (SrfenntniS liefert

bie ©runblage unb ben beften Siefonanjboben für bag SBefen ber

politifc^en ^ßerantroortlic^feit unb läfet fortab ba§ Parlament unb

flinter ibm bie SBä^Ierfc^aft at§ 9)iitbürgen be§ 9^egierung§bafein§

üott in erfdjeinung treten, ^m 3Sert)ältniffe gum Slutorität^glauben

attein betrad)tet, ftettt fic^ biefer SSorgang freilid) al§ ein 3erfeßung§=

projeB bar, au§> bem fid) üiete gerftreute 33egleiterfd;einungen erklären

(äffen, bie o()ne biefe jufammenfaffenbe 53et)anblung in iljrer tieferen

fi)mptomatifd^en Sebeutung Ieid)t oerfannt werben fönnen. @rft

loenn ber 3lutorität§gebanfe fo roeit jcrfe^t ift, ba^ bie poütifd^e

33erantroortad)feit auf bem Sßege ift, fann bie fonberbare Untere

fd;eibung jroifc^en btofeen (Staate* unb 3SoIf§notroenbigfeiten auf--

fommen, mie fie in Dfterreid^ üblid^ rourbe unb von ben ^Regierungen

gerabegu bogmatif(^ befämpft werben mufete. ^n biefer l)aItlofen

C^egenüberfteUung üon tjarten gjflid)ten gegenüber bem ©taat unb

ben begreiflid)ent)eife oolfgtümlid)eren fogenannten 2lsoI)Ifat)rtg--

intereffen, fo furjfii^tig fie fein mag, fünbigt fid) inbeffen ba§ ge=

fteigerte ©elbftgefüljl ber ^olf^oertrctung an, al^^ 9iieberfdj(ag ber

auf fie einroirfenben gefeflfd;aftlid;en 5^räfte, roeld)e iben bie erfte

unb früt)efte Setbftänbigfeit be§ Urteils gegenüber ber einft nieber=

brüdenbcn ftaatlidjen 3lutorität in ber einfeitigen ÄBertung ber

eigenen Qntereffen finben. ©rft je^t fann im ©runbe iSoiU- unb

^:)3arteitümlid)feit als eigener felbftänbiger äßert 5u ei)ren fommen

unb unter Umftänben Ijöljer geiuertct werben als ftaatlidje 3In=

erfennung. ®ie einmal frei entfalteten, ju biefem Erfolge fü^renben

gefe(lfd)aftlidjen i^räfte roirfen ba fd)einbar wie neue 3lutoritätS=

mittelpunfte, finb aber, wenn man bie Singe nidjt auf ben ^opf

fteüen will, bod; nur au§, bem ©egenfa^e ber nunme()r miteinanber

1 a. a. 0. S. 832.
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rioQHfterenben autoritären unb genoffenfd^aftli($en ©eftaltungl^

prinjipien ju erüären, unb fo raenig 9)Jep{)iflo gur 3Iutorität wirb,

roeil er ^n befonberen äBertungen gelangt, ebenforoenig tä^t ft($ im

SSerbaltni^ jur alten Slutorität beljaupten, ba§ biefe neuen poüttfd;en

(Stnflüffe 3lutoritäten barftellen, lüenigftenS folange fie nid^t voX'

l)errfd}en unb bie alte 3lutorität üerbrängt l^aben.

@eiDi§ finb and) biefe gegneri)d)en genoffenf(^aft(id)en S3e=

ftrebungen in Dfterreid^ nic^t unroe[entlid) erftarft, wofür bie neuere

unb neuefte ß^^t roät)renb be§ Krieges mand^en Seteg bietet. ®er

oor furgem gurüdgetretene Syiinifterpräfibent Dr. oon ©eibler, ber

gerabe aU ber te^te „treue Wiener feinet ^erru" oielen 3lnfeinbungen

QU^gefe^t roar unb fc^(iefelid) jum ß^ef ber ^aiferlid)en i?abinett§'

fanglei ernannt rourbe, i)at e§ raie faum ein gtüeiter erfüf)ren muffen.

9hir auf biefe SBeife ift anä) ber f($on geftreifte, fetir bemer!en§roerte

eigenartige 33organg ju erflären, ba^ fürglic^ fogar bie 9)lel)r{)eit

be» öfterreid)if(^en .§errenl)aufe§ aujser^alb be§ ©i^ung^oerbanbeS

anlöBli«^ ber burd^ g^ranfreic^ ^eroorgerufenen „ilaiferbrief = 31 ffaire"

jur Se()anb(ung ber äußeren ^olitif unb namentlich gum 23ünbniffe

mit bem ©eutfd^en 9ieid^e ©tettung genommen I)at unb bei biefer

@elegenl)eit in einen geroiffen ©egenfa^ ju rein autoritären unoer=

antiüortlid^en ©inflüffen getreten ift. ©etbft auf burd;au§ autoritärer

(SJrunblage gebilbet, mit einem ernannten ^sräfibium an ber ©pi^e,

mufete iljm eigentlich eine berartige Slbfonberung roefen^fremb fein,

unb bieS mag oud^ feinen ^räfibenten beftimmt l)aben, bie 3ln'

beraumung einer ©i^ung gu biefem B^ede gu oerraeigern unb lieber

oon feiner ©teile gurüdgutreten, atg an einer berartigen Seranftaltung

mitgumirfen. 3lber fd^on ha^ ber ernannte ^räfibent fein SSerbleiben

in feiner ©tellung üon ber Haltung ber 9}Jel)r()eit abl^ängig maclite,

geigt eben ben (Sinbrud^ genoffenfcl)aftlid;er 3)tad^teinflüffe in biefe

bi§l)er roefentlid; üom 3lutorität§gebonfen bel)errfd^te SSerfammlung

unb beftätigt bal)er ba§ allgemeine 5ßorbringen genoffenfdiaftlic^er

Elemente auf ber gangen Sinie unb in beiben i^ammern, ba§ für

ba§ ©(^idfat ber S'tegierungen mitentfd^eibenbe Sebeutung erlangt.

@benfo begeid)nenb für ben raed^felnben SSiberftreit ber fierr»

fd)aftlid;en unb genoffenfd)aftlid^en ©eftoltungSpringipien mar aud^

ber 3lu§gang, bie Teilung ber ^räfibentenfrife burd^ einen neuen

faiferlid()en 3Sertrauen§beroei§, ber 33ergid^t ouf bie Se^anblung be^

^fJefolutiouicentiüurfe^ in öffentlidfier ©i^img, bie Slu^tragung ber

Slngetegenljeit burd) perfönlid;e SSorfprad^e beim 9)Jinifterpränbenten,

ber fid^ befanntlid^ bei biefem 3lnlaffe oor ber Öffentlidjfeit rüdl;altlo§

2*
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TOxe nod^ nie gunor jum politif($en ^rinjip ber 9JZinifteroerantn)ort=

lidjfeit befannte, ber fc^lieBlic^e Slu^tritt einer ^n^a^i üon 3riitgUebern

au§ einer ber fronbierenben ©ruppen, im gonjen alfo ein 2lu§gteid^

5it)ifd)en 2lutorität unb (Senoffenfc^afüic^feit , mit bem ber i!onfIift

anS: ber Sßett gefd^afft ranrbe. ©S gab roeber (Sieger nod^ Sefiegte.

Mein fo l)Oc^ aud) bie geno[fenfd)Qftü($e (^Int in Öfterreic^ geftiegen

fein mag, fo barf bod) anberfeitg nid^t unterfd)ä^t werben, weld^e

(StärEe gerabe tjier ber 2)anun ber 2lntorität befi^en mufete, um
md)t ju jerreifeen unb ba§ ©leid^geroid^t ber Gräfte ju fidlem.

2)ie§ rourbe nid^t erft im Kriege unti nic^t allein üon ben äußeren

g^einben Dfterreid^l üerfannt.

II

9)iit biefen 33orbetrad^tungen ift ber 33oben oorbereitet für bie

eigentüdje S^rage, inroiefern fid^ in ber 9iegierung felbft bie 2Ser=

binbung autoritärer unb genoffenid;oftlid^er ©lemente geltenb mad^t.

2)ie ©runblage, auf welcher eine ^iegierung berufen roirb unb ii)X

TOeiterei ©d;id)al beruht, ift fc^on be^^alb mid^tig, roeit ber Ur=

fprung ber 3iegierung unb il)re Sebenäbebingungen felbft oon ©inftu^

fein muffen auf bie ^ilrt il;rer 3i'f'i""Jiß'M'^Öiiiig unb itjre näf)ere

bienftUd^e ©lieberung. Sie autoritäre ^ilbung mu§ fid; gemeintjin

irgenbroie in it)rer 6truftur fortlegen unb fortroirfen, alfo etroa bie

einl)errfdl)afttid^e ©pitje in fräftig ausgeprägter Überorbnung be^

Äabinettgdjefä begünftigen, roäl)renb raieberum ber @influ§ genoffen^

fdjaftlidjer öenien bei ber @ntftet)ung ber ^Jiegierung roie bie j^ü^lung=

ua^me mit ber ^i^olf^oertretung üor ber enbgültigen ^jerufung beä

Habinettio unb bie Slnbaljnung ber politifc^en 'i^erantroortli(^feit ber

fogenannten Äoüegialität ber Siegierung im a}iinifterrat förberfam

fein tann ober bod; tongeniol ift, fei eS auc^-nur in enger SSerbinbung

mit ftraffer Überorbnung he§> Äabinett5l)aupte^. (Sinen fold^en engen

3ufammenl)ang oon ^Kollegialität unb ^arlamentori^mu^ beljauptet

roenigftenS ein au^gejeid)neter unb jugleid^ einer ber legten Seljrer

ber tl;eoretifd)en ^-)iolitit loie iiorenj o. Stein ^ ber im 'üJiinifterrate

unb ©efamtminifterium „ein folibarifc^e^ ©anje^ gegenüber ber @efe^=

gebung" fud;t unb erft in biefer ^Kollegialität „ba^ lualjre U.>erljältni»

ber ä^oUäieljung unb (^efe^jgebung" fiiibct. (£r begrünbet bieä bamit,

ba& „ein roirflidjer äBiberfprud^ in il)m an fid) unmöglid^ ift, roeit

' SUgt. I^ier unb im fofnenben, a. a. D. ©. 275
ff.
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in ieber ^ätigfeit ber roirflid^e 3Biberfi3ru(^ bie Xat felbft Iäf)men

würbe, ©oll bie Harmonie im ©taate, q(§ ©anjem, raatten, fo

muffen SBiEe unb %at, fo muffen alfo 5ßolfsoertretung unb 3)tini=

fterium übereinftimmen. . . . S^ ftarer fid) bie ßroisen organifd^en

^unftionen (im ©toatSteben) entroideln unb fd^eiben, befto all*

gemeiner unb beflimmter roirb bal^cr boS Serou^tfein, bofe boS

©efamtminifterium ben 2lu§brurf be^ @eifte§ ber 3Sotf§oertretung

in fid^ tragen mu§, unb bofe e§ baf)er unmöglich mirb, foroie ber

©eift ber ^>otI;iiet)ung fic^ bem ber ©efe^gebung entfrembet. 3)a§

ift ha^ TOQljre fonftitutioneHe ^ringip ber 58erroattung ; unb erft mit

ber offenen unb unerfd^ütterlid^en 2tnerfennung biefe§ ^ringipS tritt

ber (Staat in ba§ oerfaffung§mä§ige Seben ein. . . . Unb biefe§

erfte unb aügemeinfte ^ringip ber SSerfaffungSmäfeigfeit fommt ehtn

im ©efamtminifterium unb nid^t in ben einzelnen 9}iiniftern jum

3lu§brudf."

3lber o. ©tein übertreibt biefen 3wföntment)ang unb mad^t

barum ber beutfi^en ©taat^red^t§Iet)re feiner 3ßit ^en geroiB über*

triebenen 93orn)urf, „bei ber grage ber ^ßerantroortlid^feit ftefien ju

bleiben, obne thtn roegen jeneg 9]RangeI§ biefelbe ganj erlebigen ju

fönnen". ^u6) fein ^itat au§ ^f)ier§ (Histoire de la Revolution

IV, 9)^ ift in biefem ©rabe feineSroegS f^Iüffig. ©tein tjat f)ier

mit feinem großen ©influffe auf bie näd^fte (Generation bi§ in unfcre

2:age irrefüi)renb geroirft. ^otlegiotität unb abfolute ©olibaritöt

ber Sfiegierungsbanf finb fid^erlid^ roertoolle fongeniale Setietfe be§

oorgefd^rittenen Parlamentarismus unb als fold^e auS bem franjö^

fifd^en ©t)ftem geläufig. 2lber fie finb eben nid^t bie einjigen unb

baf)er r\\6)t unerfe^lid^, tooS fie bod^ fein müßten, um jeben B^eifel

oerftummen ju mad^en.

®er öfterreid^ifc^e SßerfaffungSftoat gibt l)ier bie befte ©egen»

probe. Sf^eben ber nid^t gu überfcbä^enben Kollegialität ber 9iegierung

fättt §ier bie geraife nid^t roeniger ausgeprägte unb burd^ ftraffe 3"'

^ „Ils ne savaient encore, et personne ne savait alors, quil faut com-

poser un Ministere d'influences, et que ces influences il faut Ics prendre

dans les partis existants." — SDiefer Überfd^ä^ung ber aKinifterfoHegialttät

mac^t M Später auc^ ®eorg Sellinef, a. a. D. ©. 319 f. unb aSalj, a.a.O.

©. ;327 ff. fcf)iilbtg. 9Jod) roeiter ge^en bnrin bie SBertungen roeiter Greife im

Seutfdien 5leicf)e. Sgl. unten unter III. Übereinftimmenb mit bem Sejte feitr}er

ÖeuB, a. a. D. ©. 25, ber bie i^oUegiarüerfaffung ber Sßinifier auf bie cor»

parlamentarifc^e 3eit jurücffü^rt, ba nod^ fein leitenber erfter SKinifter, fonbern

ber gürft felbft bie gunftionen ber relatioen (gin^eitlid^feit beforgte.
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fammenfoffung her Gräfte roal^rUd^ foum minber wirffame Ü6er=

orbnung be§ J^abinettSd^efso oiif, ber bie unüergleid)lid) i)öl)ere Stellung

einnimmt, bie anberen 9)]inifter gerabeju tieruft unb bie Überein»

ftimmung mit bem Parlament in erfter fiinie fid^ert^ 2lud^ ift

eine feft oerbürgte ©oliborität be§ Ä'abinett^ bem ^Gerfaffung^ftaate

ber f^rüt)§eit (raenn fie übert)Qupt mit ber 3eit nötig merben follte)

foum in bem Wia^e Sebürfni^, mit bem ^ocftgel^altenen freien @r-

nennnng§rerf)te ber ^rone anä) fdiroer oereinbar. 2Bo menigftenS

nodte J^oHegialität ol)ne fonberlid)e§ Übergen)id)t be§ 9)iinifter=

präfibenten eingeführt ift, wie in ^reu&en, 'i)at fie big^er bie von

Sorenj o. (Stein oom ©efamtminifterium für ben Parlamentarismus

erl;offten g^rüdjte !aum getragen.

2Ba§ foHte unb tüollte benn aud; Sorenj o. ©teinS „igarmonie«

bebürfniS" in einem von ber £rone mt^x ober minber frei ernannten

Seamtenfabinett, gmifd^en bem unb ber ä^oIfSöcrtretung im jungen

SSerfaffungSftaate noc^ eine breite ßluft gät)nt? SöaS bebeutet eine

fold)e Harmonie ben in bie Sf^egierung berufenen farbtofen 33eamten,

bie feine politifd^en ^serfönlid)feiten finb unb fein motten, oieüeic^t

fogar i^ren ©tolj barein fetten, e§ nid^t ju fein? ©eroife f)atte

biefer moberne SSerfaffungSftaat ,
gumal ber fonftitutionalifierte

^roMtaat, oon attem 5lnfang baS 33ebürfni§ nod^ 3ufammenfaffung

atter 9iegierung§fräfte, fc|on meit eS bie ©dilagfertigfeit ber 9tegierung

oerlongt unb biefeS root)l fd)on bem abfohlten ©taate inneraot)nenbe

SebürfniS nid^t unter bem ©influffe ber neugemedten parlamentarifc^en

Seftrebungen ju fürs fommen burfte. Slber biefeS ©rforbernis fonnte

ttud^ bnrd) bie beüorjugte Stettung bei SfiegierungSdöefS als beS be=

fonberen SSertrauenSmanneS ber £rone im engften ©inne fid^ergefteflt

werben, unb biefer Vorrang beS '});inifterpräfibenten fügte fic^ in

feiner 3lrt l)armonifd) in bie monard)ifd)e 6tru!tur beS öfterrei^ifd)en

©taateS. 3war ift biefeS monofratifd)e ,3'"Ud)englieb burc^ baS

monard)ifdje '^^rinjip nidjt unbcbingt »erlangt, befonberS in fleinercn

Staaten burc^ perfönlic^eS eingreifen beS :^anbeSfürften übeiflüffig".

^ Sögt, in btefem aud^ fd^on mit 3ln)piehmflen auf Dfterretc^ SDittmat) er,

2)eutfc^ei- 3tetd[)^tan unb Sieic^'Sveflierung, S. 13 ff.

'•^

Söt^I. 2öa[}, Q. a. D. S. 329 für baS 0rüf3f)erjoatum 33aben. ®n6

l^ier, „feitbem man raieber s"»" reinen 33eanitenntiniftcrium überfleijangcn, ber

©ebanfe an baö .s>eriiortreten etnee lettenben Diiniftero innerf^alb bes ÄoHegiuniQ

nocf) Diel lüeitev (als unter bem parlamentarifc^en Slegtment) in bie j^-erne gerüd't

ift" (©. 329), mag im Mleinftaate l^inge^en, aber auc^ t)iev nur, inforceit unb
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aber im ©rofeftaate immer{)tu ein roertooller JBequemlid^feitäbe^etf,

beffen S3ebeutiing mit bem Übergänge jur ^^erfaffung^mäBigfcit toäd^ft.

^enn t^ erübrigt fid) auf biefe Sßeife in oieten geringeren g^ällen

ba§) perfönlid^e (äinfd^reiten ber Ärone. ^m abfotuten Staate ift e§

nod^ an ber S^ogeioorbnung. dloä) in ber nnmittelbar t)oran=

gegangenen (^^erfaffungS*) ©iftierungicpetiobe Ijütte jnm Seifpiel bie

Äaifert. 33erorbnnng oom 21. D^oüember 1866, 9t@33I. 9lr. 140 über

bie Spiegelung be^ ©taat^^, 9te($nung»= unb J^ontrotlbienfteg ufro.

(§ 10) bie Stutorität ber Ärone eingefe^t, wenn fid; 3)ieinung§=

t)erfd)iebenl)eiten sroiidjen 9iegierung unb 9tcd)nungöfammer ergeben

foÜten. ®ie g^ebruaruerfafjung (1861) roill fogar .^ompetenjgroeifel

jraifd^en bem engeren 3fleid^§rate unb bem Sanbtage auf Eintrag be§

engeren 9teic^^rate§ burd^ bie 3lutorität be§ ^aiferS entfd^eiben

lojfen (§ 11 be§ @runbgefe|e^ über bie Sieid^Soertretung). Unb

nod^ bie ^eüemberoerfaffung (§ 7 be§ @runbgefe^e§) behält bem

^aifer oor, „ben SioIIj^ug ber SBaljI (!) unmittelbar burc^ bie ©ebiete,

©täbte unb Äörperfd;aften anguorbnen, roenn au§na{)miSroei[e SSer-

l^ältniffe eintreten, roeldje bie Söefc^idung be§ ^aufe§ ber 2lbgeorbneten

burc^ einen Sanbtag nid;t jum SSoHjuge fommen £a[fen". @ö gibt

n)o|( fein ftärfereS Silb baüon, roeld^e Kraftquelle bie monard^ifd^e

3lutorität nod) bem jungen SSerfaffung^ftaate bebeutet. 3lber mt-

faffung§mä§ig ift biefe Konftruftion nic^t, unb jeber unnötige ©ebraud^

bebeutet ted^nifd^e 9iüdfftänbigfeit foroie umgefetirt jebeä ©parmittel

ted;nifd^en 3^ortfd;ritt. <Bä)on mit biefem SRaMtabe gemeffen, mü^te

€ine rein follegiate Regierung oerfagen. Sie mü^te bie 5?rone un#

gleid) l)äufiger anrufen unb biefen SBiberfprud^ mit bem ©eifte ber

3)linifterDerantraortlid^feit in permanens erflären, ba ba^ fraffc

3)iel)rl;eit§prin3ip im Sc^ofee ber ^Regierung felbft nid^t erfd^öpfenb

augl)elfen fann unb, mie fid^ jeigen roirb, aU ernfter @ntfd^eibungg=

belielf im SJiinifterrate überl)aupt nid^t in Setrad^t fommt. S)ie

Slbftufung beö 2?ertrauen§ burd^ ©infd^iebung einer abgeleiteten

3roifd)enautorität ift fomit au§> üielen ©rünben ber tec^nifdt)

l^öl)erroertige 33e^elf, fidiert bie einljeitlic^feit ber ^Regierung,

toirft ber -Rotroenbigfeit von Ijäufigen 5lronräten entgegen unb ent=

fpric^t auc^ beffer bem autoritären ßljarafter ber Berufung, bie

fid^ auf bie „ridtitige" 2lu§roaljl be^ erften JßertrauenSmanne^ be*

fd^ränfen fann. ©iefe lenft fid) bei ber frül;en Berufung ber erften

folange fic^ bie vatviarc^alifd^en Slegierungäfonnen erhalten, auf bie 2i5alj feI5ft

burd^ ben ^inroeiä auf ben SDJarlgrafen ber älteren Qüt anfpiett. ^n ä^nlic^em

©inne je^t übrigenä aud^ |>eufi, a. a. D. ©. 25.
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parlomentorifierten Kabinette auf bie 2Ingef)örigeii ber bem ^ofe ju-

nä(^ftftel)enben l)ö()eren Stbel^freife ^ aU bie oertrauenerroecEenbften

unb berufenfteu 33ertreter ber alten autoritären SebenSorbnung. Unb

bte§ map, baju beigetragen l)aben, baB )\6) auä) in ber ?^o(ge ein

ausgeprägter gefellfrf;aftlic5er unb politif(^er 9tang§unterfd^ieb gu

ben übrigen 3)iiniftern ert)ätt, bjro. auSbitbet, fo ba§ ber im geltenben

SSerfaffunggfriftem in einigen ?^ällen (beim ßrla^ oon Diotnerorbnungen

unb anberer 9iegierung§afte üon größerer politifd^er 2Sid)tigfeit, wie

©uspenfton getniffer @runbrsd;te, jeitroeife ©inftellung ber ©efdöroorenen^

gerid)te) burd^ ba§ @rforberni§ ber ©egengeidinung fämtücfier 9)Jiniftcr

beftimmte ©runbfa^ ber ©efamtregierung, im übrigen burd^ ben be^

fonberen ©influB be§ @rftminifter§ überflügelt wirb, ©iefer bilbet

— unbefc^abet gelegentlid)er 3Beifungen unb 3Sorbet)atte für einzelne

Soften — bie SJiinifterlifte unb fommt barin bem franjöfifd^en,

englifd^en unb ungorifd;en .Kollegen Qkid). @r fd^ifft aud^ bie @e=

fät)rten aug, fobalb e§ bie 2BeiterfüI)rung be§ ©toatSfdfiiffeS oer=

langt. 2In iJ)n in erfter Sinie erf(ie§en bie ^onbfd^reiben, meiä^e

bie Ernennung ber übrigen 5?abinett§mitgtieber ober, fonftige 3inbes

rungen ber S^legierungSbanf betreffen. ®ie ^Betrauung l)oI)er Beamten

mit ber bloßen Leitung einesS Sf^effortS wirb überl^aupt nur ibm mit-

geteilt. 9iad^ bem 9}Zinifterpräfibenten werben bie üerfc^iebenen

öfterreid^ifd^en Kabinette ai§> @int)eiten benennt. 2)ie ©itte, ben

9iamen eines sioeiten namfiaften 3J^inifterS anzufügen, ift längft ab'

gefommen. 33ilbet berfelbe 9)iinifterpräfibent (inie feinerjeit @rof

Sienert^ ober jüngft 9Htter üon ©eibler) ein neues i^abinett, fo

trägt biefeS ben ^Zamen beS Gl)efS mit einem entfpred^enben 3ö^ten=

inbej:. 2lIIerbingS erl)alten an^ bie einjetnen SJiinifter faiferlid^e

^anbfd^reiben über if)re Ernennung, ^nfofern bleibt bod^ bie ftaatS^

red^tlid)e Unmittelbarfeit i^rer 33ertrauenSftelIung getüa{)rt. SiS ju

bem förabe geiualjrt, ha^ roieberl^olt bie alten 9)iinifter im 3lmte

blieben unb lebiglic^ in bicfem beftätigt würben, fo ba§ fid^ bie

58orfd)Iäge beS neuen 2)iinifterpräfibenten auf bie übrigen 9?cffortS

befdjränfen tonnten ober ba& auä) nur ber 9)cinifterpräfibent auS=

gen)ed)felt rourbe^. ®em alten Kabinett raurbe einfad; ein neues

' S><;[. bie bei (Sjebif, a. a. D. I. anflefü^rte Sifte ber cerfc^iebenen

Ättbinette biefer ^^it.

- 33(5[. aüöittmatjev, 2)eutfc{)ev Sieid^^tac; unb Sleidjen-ei^icrunc^, S. 14 f.

©eitfjer !:UJtni[terprüftbent gi^etljevr von .spuffavcf, allerbinc^ä mit ber er=

mahnten ^J^eubeftellunq ber »erbleibcnben 2)Mniftcr unb unter Shiäiued^flunc^ uon

jiDci Äabinettömitgüebern.
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<0oupt Qufc^efe^t. 3n fold^en ^yötten fd^Iägt eben bie urfprüngttc^e

ftärfere ^I^eriifung^^gGtoalt burd^, unb bie foUegioIe ©efc^Ioffentieit be§

«eamten!abinett^5 erroeift fid) al§> blof^er edjein. ®er 6i)Qra!ter

öeö SeomtenfabinettS, ba§ feine oberfte ©inbeit im (SrnennungSred^te

ber ^rone finbet, tritt reiner ^nvox. ®od^ bleiben bann einzelne

^JJinifterroedbfet nacb einiger ^nt md)t au^\ 2Iud) roerben bie

alten 3)(inifter otjne fefte ^rnjiS nid^t feiten aU g)Zitgrieber ber

neuen 9fiegierung neu ernannt, ©o bat ber politifcb feinfübtige

Ü^oerber biefen 3?organg etft bei ber S3ilbung feines jiüeiten i!abinett§

(9loüember lOlG) beobad)tct unb bamit bie (ginbeit be§ ilabinettS

auf feine ^erfon jugefdjiiitten. ©benfo in jüngfter 3eit ber ^JOtinifler*

pröfibent ^veiberr oon ^uffaref (Seifert, ^anbfcbreiben üom

25. ^uli 1918). entfcbeibenb ift aber nid^t bie ^orm, fonbern bie

(Sacbe, unb in biefer bebeutet bie Überorbnung be§ öfterreid)ifcben

3Jlinifterpröfibenten , ber unter allen Staatsbeamten oüein bie erfte

gflongSflaffe Ijat, nadb ber ^rone bie ftärffte SBürgfdbaft für bie ©in*

beitlid)feit ber öfterreid)ifdben 9iegierung§politi!.

®ie ftärffte, aber nid)t bie einjige klammer! ®enn neben i^r

beftebt fidler in breiter j^ront bie ^offegialität ber Serotung im

^]Jiinifterrat, in ben olle ©efeferorlagen üor ibrer ©anftion ober 5ßors

fonftion gebradbt roerben muffen. Slatürlidb befofet fidb ber 3Jiiniiler=

rat mit allen grunbfä^lidien ?^ragen ber ^olitif. g^olglidb auä) mit

bem @rla§ oon Sfiotoerorbnungen, ©uSpenfion geroiffer ©runbred^te

unb ber ©cbmurgerid^te, alles 2lfte, bie oon fämtlid)en 50liniftern

gegengejeidbnet fein muffen. $ßor ben 9J?inifterrot geboren aud^ bie

Ernennungen gemiffer böbeter Beamten unb oiele lanfenbe 2Ingelegen=

fieiten üon rae(ifelnber 53ebeutung. ®ie ©runbfä^e barüber finb

nid)t oerlautbart. ®od^ ift anjunebmen, bafe oiele, febr oiele glotte

©ad^en a\\§ formellen ©rünben nadb alter Überlieferung in ben

9Jiinifterrat gebrad^t toerben, obne ju einer crnftlidben 33eratung gu

fübren. ®ie ^auptfadbe ift, ba§ fein ©infprudb erfolgt. ®ie folle-

giale 33ebanblung roill ja roomöglid^ ©inmütigfeit erliefen, wie eS

bem 3Befen eines ^TiinifterrateS entfprid^t, ift alfo edbt genoffenfd)aftlid^

im beften alten ©inn. $8ei 9JteinungSoerfd)iebenbeiten roirb fidb baS

:äJiebrbeitSprin5ip freilieb nid)t immer oöQig umgeben laffen. ®odb

mirb feine 33ebeutung im 3Jiinifterrat leidjt oerfannt ober überfd^ä^t.

©oroeit eS fidb nidbt um „^abinettsfragen" banbelt, fann fd^on bie

1 3Bie im äroeiten Kabinett ©autfc^, ber Snbe 1904 baä ganje Äobinett

feineä 2?orgängerä fürä näc^fte übernahm.
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Überorbnung be§ ÄQ(nnett§d)ef§ ban! feinet ^^er^ältniffes gum

2)tenftt)errn fid; a(g baS ftärfere 3Jioment erroeifen iinb bie ^ampf=

obftimmung üermeiben l)elfen ober boc^ beroirfen, bafe if)r bie Spi^e

genommen roirb. ^n biefem le^teren ^atte ift ber überftimmte

^Unifter aU suftimmenb anjufetien. Coactus voluit. @r befinbet

fid) ungefäljr in ber Sage be^ überflimmten Staatsbürger^ bei

Siouffeau, ber fic^ über ben ©efamtroillen be§ @remium§ getäufd)t

^at, aber oon oorntjerein bamit einocrftanben toar, fic^ eineS ^efferen

beleJiren ju laffen. (Sine fold;e iliajorifierung ift ja bod^ nur in

aingelegentjeiten bentbar, bie sroar über laufenbe Su^cnbgefi^äfte

t)inau§ragen, aber nic^t bie Sebeutung oon ^abinettäffagen erreichen,

alfo bod) nur untergeorbnet finb. We{)t aber ber Sto^efpalt tiefer,

bann ift eben mit ober oijne SIbftimmung ber weitere 23eftanb bee

Kabinetts in feiner biät)erigen 3ufammenfe^ung gefät)rbet. 5^ie

förmlidie 2Ibftimmung get)t bann um bie ^rage, ob man in ber biS=

{)erigen Sufammenfe^ung beifammenbleibt. ©d^on eine blofee

2}iinber^eit, unter Umftänben auä) nur ein einziger biffentierenber

^linifter fann bie i^rife I)eraufbefcöraören. ^m Seamtenfabinett fann

fic^ freilidj ber 3)iinifterpräfibent fogar bann, wenn er felbft jur

3)hnberf)eit getjört, für feine ^erfon nod) immer aU ber ftärfere

%di beraäfiren, ber im ungefd)mä(erten 3Sertrauen beS g3tonarc^en

an bie fleine „S^efonftruftion" be§ 3}anifteriumg fd)reitet ober ein

neues bilbet. ®ann rcurjelt eben offenbar bie (Sint)eitlic^feit be§

9iegierung§furfe§ — tro^ ^oüegialität unb 2lbftimmung — tatfäd^Udi

unb politifd) t)auptfäd)lid) in feiner autoritären ©teUung unb eine

(Stimmabgabe gegen iljn roäre politifc^ Selbftmorb, nid)t aber eine

bie weitere Diegierungepolitif beftimmenbe Xat 2InberfeitS mu6

fid^ in ber (Ba6)e nid;t einmal bie 3Jie()rt)eit burd)fe^en, ba bie

9)Unifterfrife ganj gut einen oödigen Sijftemroed^fcl mit einem neuen

3J?inifterpräfibenten jur ?^olge I^aben fann. Sind) barin jeigt fic^

bie nnüerträglid)feit beS 3){et)rf)eit§prin,^ipe§ in ber (Bad)^, in einer

^auptfn^e, mit ber foüegialen 3)Hnifterberatung. 2)ieS erfennt auc^

ganj rid)tig bereits ©eorg ^ellinef*.

^3m partamentarifierten 5?abinett, bem ^litgtieber au^ oer-

f^iebenen ©ruppen ber '^>olfSoertretung angeljören, finb ^ampf»

abftimmungen für ben StegierungefurS oon oornt)erein gefätirlic^er,

Toeil bie Überorbiumg beS gjiinifterpräfibenten fid) nid)t (ei^t im

gleichen ©rabe auSroirfen fann. 3l{)nlid)ev gilt — loenn aud; nic^t

1 a. a. D. @. 320.
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im felben aJtafee — für bie neuereu öftcrret^ifc^eu ^Regierungen, bie

mä) oerfc^iebenen politifd^en unb notionaten Sd^Iüffetn aufornmen;

gefegt roerben, alfo einen geroifjen politifc^en ©infdjlag i)Qben. ®ie

betreftenben Senmten gel)ören beftimmten 9cationen ober politifc^en

3fiid^tungen an, finb gleid)fQm SSiriliften unö (Sjponenten beftimmter

3lnfcf)Qunngen unb Seben^freife. 9)hn fann biefe Kabinette mit einer

contradictio in adjecto furj al^ 23eamtenminifterien mit politifc^em

einfd^lag bejeid^nen unb aU folcfie ber bloB parlamentarifierten dit'

gierung ^ einigermaßen gIeid)f)Qlten, roeil and) tjier jebe einjehie 33er-

fcf)iebung unberechenbare ;^o(gen für ben roeiteren Seftanb be§ poti=

tifd^en ©rifiemso geitigen fann. ©a§ gcnoffenfc^aftlid^e 9iegierung§=

prinjip ift in beiben ?yäQen fc^ärfer ausgeprägt, bie 3lbftimmung§probe

für bie Seben§fät)igfeit beefelben Kabinetts oljne B^eifel fritifdier,

ba l)ier ber 3)iinifterpräfibent auä) von ben politifd)en ^^arteien ah'

^öngig ift unb feine auSgteic^enbe 2Iutorität jur 9Ibroe^r biefer t)er=

einigten genoffenf^aftlic^en ©egenfräfte möglic^erroeife nid)t \m\)X

ausreid^t. Übrigen^ ift anä) ^ier üiete§ quaestio facti. Sefonber§

im Seamtenfabinett mit politifdiem @infd)Iag ift ber (SinfluB be^

ei)ef0 ali fold^en geroiB nod^ fet)r beträd)tlid^, um oielIeid)t eine ber-

artige innere ÄabinettSfrife bannen ju fönnen. ©inen folgen ©r»

folg fc^eint in jüngfter 3eit ber bereits oon auBen t)art bebrängte

5)?inifterpräfibent Dr. oon ©eibler noc^ im legten 2lugenblicfe erhielt

§u l)aben, beüor er abtrat. 2ßie e§ in einem rein parlamentarifi^en,

b. ^. einer einl)eitli(^en 3)Zel)r^eit entnommenen 3}iinifterium ftünbe,

erübrigt fid^, roeil an bertei in unferen 5ßerfaffungSftaaten beutfd^er

Prägung bermalen bod^ nid^t gu henkn ift.

^n allen anberen fällen muü bie äufeerlid^ genoffenfd^aftlidöe

igtruftur beS öfterreic^ifd)en 3)iinifteriuma mit ber einl)errf($aftlid^en

Stellung bei 3JIinifterpräfibenten bie mannigfad)ften a^erbinbungcn

unb SluSgleic^e eingel)en. ®iefe in feinem ©tjftem roegjuleugnenbe

5Bormad)tftelIung beS 9}iinifterpräfibenten muß auc^ ber ©olibarität

beS ^obinettS ben (Stempel aufbrüden, foroeit fid; eine fold;e im

©efolge ber Kollegialität überl)aupt annef)men läßt, ^mav werben

in ber feit Stein unb ^ettinef noc^ immer t)errf^enben Sel)re Ä^oÜe-

gialität unb Solibarität gemeinl)in burc^einanber geroorfen, obrootjl

es fid; längft empfoljlen ^ätte, il;re angeblid)e ^^ed]felbeJiel)ung näljer

ju prüfen, ©ine redjtlic^e Solibarität ber öfterreid^ifc^en a)Unifter

1 SSg[. SIßtttmat)er, 2)eut[c^er SReid^ätag unb gteic^gregierung, <B. 3 f.,

55 f. u. a. unb bie angeführte Siteratur, befonberä 9i e ^ m , ^Jeftga^e für Dtto

aJJa^er, 1916, ©. 67 unb ^ilotg, a. a. D. ©. 4 f. unb 62 f.
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mag nur infofern f)inöe{)en, aU fie fic^ qu§ ber auf ©efefeoertefeungen

befc^ränften red)tUd)en ä^erantroortlic^feit nac^ bem aJltnifter--

t)erantroortad)feit§gefe^e öom 25. Suli 1867, dt&m. 9lr. 101, ergibt.

2)er SBortlaut biefe^ ©efetieä fc^Iiefet rootil bie juriftifc^e ^er-

Qutioortlicbfeit qu§ ber 5!}iitiüir!ung am g)linifterrQte nid)t abfolut

aus, ift aber uuüerfennbar hoä) nur auf bie 9fieffortminifter atg

gegenjeic^nenbe einjelroefen jugefc^nitten. Sie poUtifd)e ©olibarität

entfpridit bem Umfange ber politifc^en 33erantn)ortltd^feit nnb fann

fic^ bat)er üon ^au§ au§> nur inforoeit aufleben, ats baS ^^erfaffung§=

leben biefe ©tufe ber SSerantmorttic^feit erflommen ^at. Sie !ann

baber in a\i^n f^ormen oon a)iinifterien , bie mir !ennen gelernt

Ijaben, üom S3eamtenfabinett bi§ jum 3}iinifterium mit parlamenta=

rif($em ober bloB politifcbem (ginfcblag bodb nur im befd^eibenen

gjiafee oort)anben fein. Unb aud) bann rairft nod) immer in einjetnen

^erfonenfragen ber autoritäre ©efdbmad ber monard;ifd;en ©eroalt

entgegen, ^m übrigen mufe bie politifcbe ©olibarität notgebrungen

bem politifcben Sdiroerpunft be§ i^abinettS folgen, ©ie roirb bat)cr

rebus sie stantibus roeit el)er auf ba§ $Berl)ältni§ be§ iReffortminifterS

jum ^abinettgd^ef abgeftettt fein alö auf bie bod^ nur untergeorbnetere

2Bed)felbesief)ung ju aM\ anberen ^ottegen. ^n jebem einzelnen

g^effort fann ficb bie 3)iit=, 9^eben= ober ©oppelregierung beg ?JIinifter=

präfibenten einfteüen. ©o roill e§ roenigftenS bie monofratifd^c

<Qauptanlage be§ öfterreid^ifc^en SeamtenfabinettS , in raeld^er bie

^oüegialität ber pljrung beö a)iinifterpräfibenten fein ootteS @egen=

geroid^t ju bieten üermod;te. 9iur bei erl)eblid^em politifd^en ein=

fd^Iage ergibt fi^ für bie genoffenfc^aftli^en ilräfte beS Kabinetts

ein günftigereS 2Jcifd)unggoert)ä(tni§. ®od^ ift bie 3Sorl)errfd^aft be§

autoritären ßlements gur ©tunbe nod^ immer nid^t gebrochen.

SBenigftenS nid)t üon innen f)erau§. 3nt ©inne be§ ©rftminifter*

fpftem§ regiert alfo ber aJiinifterpräfibent in jebeS einselne 9ieffort

tjinein unb bilbet fojufagen mit jebem 9ieffortminifter ein ®uum =

oirat, fo bafe ringS um bie ^erfon beS 5labinettSc^ef§ eine gange

.tette oon ^^uumoiraten beftet^t. Sie un§ fd^einbar red^t fernliegenbe

unb rätfeUjaftc 9iegierung?form beS ©uumoiratg, für roeld^e bie

9lntife fo oiel unoerljülltc 93orliebe geigte, ift bal)er im ©runbe aud^

m§> md)t fremb, nur unglcid^ oerftedter unb bifferengierter. ©ine

geroiffe entfernte i'a^nlidjfeit geigt aucö baS bienftlidje ^er^ältniS

beS öfterreic^ifcben „©eneralftabSd^efS" gum ^efet)Uf)aber einer

taftifc^en einf)eit (©ioifion, ^orpS ufro.), unb geroife aud) anber^

raärtä

!
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'^aä) Slbjug qH biefer 3Sorbe{)alte erübrigt von ber 5?o(legiolität

unb Soliborität ber öfterreid^ifd^eu oirtuett t)öcl^ften§ bie 9iotn)enbig=

feit engftcn 3»faiTimenget)en§ bei l)od^poütif(^en3lit§nQ(;m§t)erfügungen

unb fonft bie geroife raid^tige Sid^erung be§ ^ontaft^ Sroifd^en ben

üerfdjiebenen 9te[fort§. ^on ber rid^tig erfannten SJotioenbigfeit

biefer Serü()rung auf ha^ organifc[)e ©rforbernig eines 9Jiinifterrat§

ju fd^IieBen, ift aber bod^ ein geroagter ©ebanfenfprung (Steint unb

feinet SInljängerS Sellinef, ber auc^ nod^ l^eutgutage von oielen

unberoufeten Diad^a^mern n)ieberl)olt roirb unb ba^u beiträgt, einer

^Regierung ofine fottegiale 33eratung ben ßtiarafter eines @efamt=

minifteriumS abjufprei^en. ^-üx biefen 5!onta!t finb aber bod) längft

üiele anbere tragfäf)ige 2Bege mit ted;nifd^ ^od;entn)icfe(ten 3Serfe^rS=

mitteln gefunben roorben, üom @infid;tSroeg, ben bie 2lften red)täeitig

bei ben oerfd^iebenen beteiligten SieffortS burdjiaufen müften, über

bie münblid^e 2tuSfprad^e jur interminifterieUen ^^onferenj. ©d^on

in ben ^oQäugSflaufeln ber ©efe^e lüirb f)äufig ber jur ©urc^füljrung

in erfter Sinie berufene ^JJJinifter an hü§> ®inoernet)men mit ben fonft

beteiligten 3)Uniftern gebunben, unb bie ®urd^fül;rung5oerorbnungen

beS „fü^renben" 2)JinifterS entl^alten bann bie 33erufung auf biefeS

@inoerftönbniS.

©iefer i!onta!t fann in feiner Seroeglic^feit, SSielfeitigfeit unb

©rünblid^feit burd^ ben bloßen 3)Unifterrat niemals erfe^t ober felbft

nur sum geringen ^eile abgelöft merben. 6r ift gerabe bei ber

5ßorbereitung fod;lid^er a^orlagen für ben 9)Jinifterrat unentbel)rlid^

unb fönnte el)er biefen erübrigen als umgefet)rt. ®at)er bered)tigen

Btaaten oljne auSgefprod^enen 9)cinifterrat, bie fd^on beS^alb „ftarfen"

9iegierungSd)ef braud^en, aufS ®eratett)ot)l gur 2lnnal)me, ba^ bie

©inbeitlid^feit ber Sfiegierung einerfeitS burc^ ben mäd^tigen 6^ef

ober feine Slnrufung, anberfeitS in abertaufenb Stimmen hmd) baS

©inoernelimen ber oerfcbiebenen 9ieffortüorftänbe unb il)rer 33eamten

äuftanbe tommt. (Sanj fann ber „9^effortpartifulariSmuS" ber 53e«

amten aud^ l)ier nid^t ausgerottet merben unb nirgenbS in ber 2Belt.

9Zur ber 3}iangel einer äußeren 3»fommenfüffung im ^od)»

offiziellen a)iinifterrat foroie ber a)cangel praftifd^er Jlenntniffe beS

inneren @efd)äftSgangS fann Ijier ben Süd für biefe geljeimen ^w
fammenbänge trüben. 23eibe Umftänbe tragen ©d^ulb baran, roenn

jum Seifpiel im ©eutfd^en 9ieid^e bie etraaS übertriebenen klagen

über baS ^el)len einer foUegialen ©inrid^tung ber 9?eid[)Sleitung nid^t

oerftummen moQen unb oon ben oortrefflidjften 6ad^fennern roieberljolt

werben, ©eroiffe Spuren jeigen fid) jüngft felbft nod^ bei 9)kf
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SBeber (Parlament unb 9?eßierung im neiigeorbneten ©eutfc^tonb,

1918, ©. 137). Slnfc^ü^ (Parlament unb ^Regierung im ®eut[(^en

dtä^, 1918, ©.30 f.) ift QÜerbing^ neuefteng roefentli^ abgeftärter

unb bebeutet barin einen g^ortfd^ritt, ber un§ no($ befd^äftigen rairb.

3n Dflerreid^ fonnte biefe§ üJJi^öerftänbniS nid^t auffommen. Sofür

rourbe töicber ber genoffen[c^aftIid^e 3iiffl"ti^snf)ang oom ^w- unb

2lu§lQnb überfdjQ^t.

SJierfroürbigertueife Qud& üom geroefenen Dftcrrei($cr ^^ttinef,

unb jroar q(§ er norf) in Dfterreic^ roeitte, unter bem (Sinfluffe üon

Sorenj d. ©tein, ber gleidjfoEy im üermeintlid^en ©tammlanbe be§

follegialen 9)tinifterfi)ftem§ trirfte. ©eorg ^ellinef »erfuhr in einer

auä) für ade Irrtümer ber ^^otgejeit gerabeju tgpifc^en Sßeife. @r

[tanb unter bem ©inbrude ber üon ©tein in ejtremfter äßeife bem

^arlamentSfioat entnommenen 3}(inifterfoIibarität unb übertrug fie

üorbe{)QtlIo§ auf ben bloßen SSerfaffung^ftoat. Segünftigt raurbe

biefe SSerpftangung burd) ben üorgefo^ten 33egriff be§ STtinifterä qI§

be§ f)öd)ften unb felbftänbigen ^eomten, ber au^er bem 9}ionar(^cn

feinen §ö^eren über fid^ I)Qbe unb [ic^ baljer nur in ooüfter ^otte*

giolitöt n)ol)([üljlen !önne. S]on 'i)kx gelangte ^eüinef SSater mit

feinem beraäbrten juriftifd^en ©c^arffinn unb poütifd^en Süd gan^

rid^tig gu einer bunfe(n ^ora^nung be§ 3Befen§ biefer ^oQegialität

of)ne eckten fadjlidjen 9JZet)rt)eit§SToang. 21bcr bie üotte

@rfenntni§ oerebbte bod() mieber in unjeitigen juriftifd^en '?)lehzn'

betrad^tungen über bie „bodö nur bebingte ^Kollegialität" be§ SRinifter-'

rctö, raeil t§ an einem red^tUd^en ©eljorfamSsroang für ben 9)iinifter

fet)le. 2l{§ ob e» auf biefe ©eljorfam^pftidöt anfäme unb biefe im

©runbe hoä) jur maliren i^odegialität gcprte! ^^dine! mar nod^

immer gu üiel ^urift, unb biefer oerbarb bem ^olitifer ba^ ^ongept.

infolge biefer ©eitcnfprünge uerfd)IoB er fid) bocb mieber ha§> oolle

SSerftänbniS für ba§ SSefen ber oon il)m felbft l)erau§gearbeiteten

ItoIIegialität ber Svegierung. ©er oon it)m fein geiuürbigte unb au§>

ber ©teHung be;§ 9}cinifler§ abgeleitete freie Stüdtritt mu^te jefet

e^er eine Srefdbe im ©i)ftem ber @enoffenf(^aftIi(^feit fd^einen,

objroar bie freie ©emiffion bamit in ber politijd^en äBirflid^feit nid^t

in SBiberfprud) fte^t, menn nic^t gerabe^u jum äöefen biefer für

Übetftimmung oiel gu jarten @enoffenfd)aftIic^feit gelprt. S)ic

@infid)t in bie t)errfd)aftlid)e ©eite be^5 öfterreid)ifd;en 9Jcinifteria[=

fqftemS roor auf biefer üon ©tein gelegten ©runblage überl)aupt

nid^t SU erwarten, eine aUfäHige Überorbnung be§ 3){inifterpräfibenten

fd;on mit bem rein bogmatifd) unb auBcrljalb ber politifd^en 9Birf=
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lid^feit gebilbeten iOitnifterbegriff roof)( gänjtid^ unvereinbar, ^ettinefg

<Baä)^ rcar eben gonj unb gor auf ba§ ©enoffenfd^aftlid^e gefteüt,

baS in feinen 2lugen jebe bem 93iinifter übergeorbneten ^itutorität

mit 2Iu§not)me ber be§ SJIonarc^en au§5ufd)liefeen fd^ien. Wit
Soreng v. ©tein oerfd^mäfit er e§, bie (Stettung be§ a)timf{er§ quI*

fd^IieBli(^ auf bie ftoat^red^tlid^e ^erontroortUd^feit ju grünben^

Slüein raenn einmal ba§ eigenartige Über- unb 9iebeneinanber be§

üfterreic^ifd)en ©rft- unb Dberminifter^ ernannt ift unb ebenfo bie

baraug für ben einjelnen D^effortminifter entfpringenbe eigene 9ieffort=

folibarität mit bem 9}cinifterpräfibenten, bann gerfäHt ha§> ganje

luftige ©ebäube. 3)ann üerliert ^§> ben ^med, bie ©efamtfolibarität

äu übertreiben. 2)ann erübrigt bto§ bie unmittelbare ftaatiored^tlic^e

unb aUenfatlä politifdje ^erantroortlidjfeit al§> bag einzige tragfäl)ige

Kriterium ber STiinifterfc^aft. ®o§ ©egenjeid^nunggred^t wirb roieber

roie in ber guten alten 3eit jum 2lngelpunft. äBitt man aber bicfen

g^olgen aueroeic^en, fo bleibt fein anberer 3lu§n)eg, aU bie greifbare

politifc^e SBirllid^feit bem 2)ogma gu opfern unb ben 9)Zinifter*

d)arafter ber öfterreidjifd^en 9ieffort= unh Sanb^mannminiftcr gu be=

t'treiten. ®a5 will man ober boc^ nid;t? S)enn fie finb um nid)t§

fd^led^ter ober einflu^fofer al§ ber 3Serfaffung^ftaat ober, roie 2lnfd)ü§

fagt, ber „2l(tfonftitutionali^mu§" sulä^t. ÜberbieS l)at geroi^ bie

neuere entroidlung ber politifd;en 2}iinifterien parallel mit bem 2luf=

trieb be§ 9Jiinifterpräfibenten auc^ ben genoffenfd;aftlic|en (Sinfc^lag

ber 9^egietung ctma^ geftärft.

III

Tlit biefer 23orbetrad^tung über bie öfterreic^ifd^e 9?egierung

Italien toir jugleidö nor bem Problem ber beutfd^en 9teid^gleitung,

bie nad^ außen al§ „.^aiferlidj beutfc^e 3iegierung" ^ auftritt. SSielel,

rooS oon ber öfterreid)ifd[)en 3iegierung gefagt rourbe, gielte oon oorn=

l)erein auf ben ß^arafter biefer beutfclien 9ieid^§leitung, ber nod;

immer beftritten ift, roäl)renb ber au§ t)errfc^aftlid^en unb genoffen=

fc^oftlid^en Elementen gufammengefe^te Slufbau be§ öfterreid^ifc^en

1 SSgl. a. a. D. ©. 319 mit ©tein, a. a. D. S. 276. ®g ge^t mit ben<=

felöcn SSerraa'^rungen gegen bie fc^on Bei ©tein bemängelte ältere Siteratur.

2 Sjgl. Slnfdjü^, 'ißarlament unb ^Regierung im Seutfc^en 9ieid^, ©. 26,

unb atofent^al, 2)ie beutfc^e 3teicf)äregierung. (ginc ftaatgred^tlid^e unb
politifcfte Stubie (erraeiterter 2lbbrutf an§ ber geftfc^rift für 21. Si^on), 1911,

©. 74 ff.
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9)iinifteriQ(fi)ftem§ aufeer S^eif^t ft^^t wn^ ^oti^r eine fefte @ruub=

läge für bie ©rfenntniS be§ SiegierungSfpfteml im $Reid^e bietet.

S)er le^te ©runb ber bi§()er itngleid^en SBertung liegt in einer ge=-

tüiffen Ungleidi^eit be^ ©ntroirflunglprojeffeS, ben bie 9tegierung§-

einridjtungen in Dfterreid^ im ©egenfa^e gu jenen im S)eutfd^en

S^eid^e ju bnrdjtaufen l;atten. ©eroi^ l;at fi(^ auä) ber 33au ber

öfterreid)if(^en 9tegierung erft ottmäijlid^ in einem gefd;id^tlicE)en 2lb=

laufe oolljogen. 2lber bie 2lu§gQnggpunfte finb flar in ber tt)pifd)en

3)Unifterialregierung gegeben mit [tarfen 2tnfä|en jum iloUegiatfgl'tem

unb innerl)Qlb be^felben mit einer ebenfo flaren 33oräng§fteIIiing be§

©rftminifter^, ber bann oEmäbli«^ gu immer größerem ©influffe Qnf=

fteigt, big fid) bann mieber nad^ ^^ertaffen be§ rein autoritären

S3eamtenfabinett§ jum Steile eine rüdlänfige ©trömnng geltenb

mac^t.

2lnber§ raar be!anntlid; ber 2tuggang§punft in ©entfd^lanb. ®ie

S^teid^göerfaffung fennt urfprünglid; nur ben einen für bie ^räfibiat^

gefdjäfte oerantiöortlid^en 3{eid)gtanj(er unb bejeic^net anä) üjn nic^t

au^brüdUd) alä 9)iinifter. @r gilt aber allgemein bafür, unb groar

nur be§l)alb, roeil eben l)aupt)äd)li(j^ ba§ Kriterium ber ©egeugeid^nung

unb 58erantroortlid)Eeit — im ©egenfa^e gu ben Seigren ©teiuso unb

Seüinefl — als für ben ftaat§red;tlid;en ßljarafter be§ ilanslerpoftenä

entfdjeibenb angefel^en rcirb^ 2lnbere oerantroortlidje ^yunftionäre

biefer 2(rt finb ber 9ieid;süerfaffung unbefannt unb erft burd) ba§

„SteüoertretungSgefeß" oon 1878 eingefül)rt roorben, ha§: befanntlid^

bie SefteHung ber SSorftönbe ber D^ieidjMmter ju ©teHoertretern be§

^anjlerö in ben einjelnen 9ieffort§ ermöglid)te unb fic perfönlidö

gleidt) it)m oerantroortlid; madjt. ©eiüi§ l;Qt ba§ ©efe^ bem Steid^ö*

fonjler — abgefeljen öon feinem roid^ttgen 9ied)te ber (S'rftgcburt —
eine roeitget)enbe autoritäre Überorbnung gefid;ert; fie fommt ja fd^on

barin jum 2lugbrude, baf? biefe ^erfonen nur in iljrer CSngenfdtiaft

als ©teüoertreter be§ (Srftminifteria unmittelbar oerantmortlid) roerben.

gerner barin, bafe bem i^anjler baS 9ied)t oorbebalten ift, ibnen 2ln=

roeifungen ju erteilen unb in jcbc^m Sieffort jebe 2lmtebanbhing aud^

felbft oorjuneljmcn, roaS ^id) aber l^eute in ber ^auptfadje bodj nur

auä ber ßntftcl)ung§gefd)id;te erflärt. S)ie ©infübrung fold^er ©tell=

* 2)te formale Sefc^räiifung biefer 33erantiuortltd)feit auf ^^räiibtaU^efdiäftc

mag in unierem ^^ufammenfjaiig alä irreleuant imberücf|tcf)tigt bleiben, fd^on

um eine unnötige ^erraidlung beö ©egenftanbeg ju üermeiben. 35a^ ber

33unbeörat alä bie unoerantraortlidje iHeicf)öregicrung genoffenfc^aftttrf) 3ufammen=

gefegt ift, bebarf feiner 3tuöfüfjrung. 35gl. aber nod; unten.



863] ^errfd^aftltc^e unb genoffenfd^aftlic^e ©lemente im 3!Jitniftenol|t)ftem 33

öertreter tyor iirfprüngUd^ eine ^albi)di, fie roaren ungead^tet t£)rer

eigenen ä^crantroortlidjfeit — fojufagen „nid^t ganj" ober überl)aupt

nod) nid)t — aiä aJIinifter gebadjt, obrooljt fid^ für i^re 3}hnifter*

fteüung von ^au§ aü§> boSfelbe formale Kriterium anfiU)ren liefe

loie für bie a}tiniftereigenfd^Qft be§ ^an§lerg felbft, nämlid^ bie un=

mittelbare SSerantroortlic^feit nad^ aufeen. 5Diefe oerlangt nun frei-

lid^ — roie neuefteuio auc^ 2lnfdjü^ nad;brüdlic^ft aufmerffam macf)t ^ —
ba§ Stecht, im 9ieid^§tage ju erfd^einen unb auf S3erlangen jeberjeit

gel)öct ju toerben. 6§ bebeutet bie n)id)tigfte ^orm für bie ä^er*

Toirflidjung ber ^^erantn)ortlid)feit. ®er 9ieid;§fan§(er tjat biefel

^eä)t fc^on au^^ ber ^Berfaffung, aderbingö gleidjfadä nid^t al^ diädß^

minifter, fonbern al§ iDiitglieb (iiiorfigenber) bejS 33unbe§rat§ (•^31rt. 19

mit 2lrt. 15 ber 9ieid^§öerfaffung). ^ür bie ©teüoertreter \)at

ba§ ©efe^ nid)ts üorgefel)en. ©rft bie alsbalb jum @ett)ot)nl)eit§'

red^t oerbid^tete fa!tifc^e Übung, fie ju Sunbe^rat^beDottmäd^tigten

ju ernennen, l)at il)nen ba^^ diid)t gegeben unb auf biefem Umroeg

il)re ^erantiuortlidjfeit ausgebaut. S)amit roar il;nen fofort ein

roefentlidjer ^^eil oon bem, ma§> nad^ bem ©teHoertretungiSgefe^e oon

1878 jur faftifc^en ^3)iinifterftellung noc^ felilte, fünftlid^ eingeräumt.

2)iefe — ^rotl)eie fteHte fie al^ felbftoerantroortlid^e ©taat^männer oor

ben 9teid)!otag unb ^ob fie oon ^auä au§ über bie ©ubalternität

beS geringeren Seruf^beamtentum^ l^od; l)inäug. 5Damit mar bie

9Jiinifterfc^aft ber ©taat^fefretäre imSBefen ober bod^ im 5leime fertigt

©ie roaren oom erften ^age roenigften^ präbeftinierte 3)iinifter ober

auf bem SBcge, 3)iinifter ju werben unb fonnten, loeun man bas

bamalil B'^i^fpöltige, 2öiberfprud^!§oolle unb Unfertige ber^onftruftion

jum Slu^brude bringen will, oon il;ren ©eburt^tag an als „Unter-

minifter" bejeid^net roerben. ©ie mußten mit bem (Srftminifter jur

nad^maligen 9ieid^§teitung oerfdlimeläen unb bem !laffifd;en 33unbeg=

rate in ber g^olge atteS Slui entjiel;en. ®ieä ergab bie ^er*

anttoortlid)feit oor bem 9teid)etage unb i^te tatfäd^lid^e 2lugbel)nung

über bie faiferlid^e a)Jad; tfpl)äre l)inauS bi§ tief in bie llnoer=

antn)ortlid;feit beS bunbeerätlid;en a)iad;tberei(^0 Ijinein^ ferner bie

1 a. a. D. ©. 32.

- Söte trf) aüerbtttßs oon gefd;ä^ler ©eite ol^ne augenblirfltd^e nähere

^rüfunggniögHdjfeit [}öre, foü bie neuefte SSermel^rung ber SReid^äämtet eine ge=

tüiffe 3"rücf^altung bei ber Berufung tneiterer Sorftänbe mit fic^ bringen.

Sleibt aber für bie grunbfä^lid^e Sebeutung ber oon Slnbeginn eingebürgerten

©epflogenl^eit roo^l oijnt 33elang.

3 «gl. SlBitt mager, a. a. D. ©. 18 u. 21 fomt Literatur.

ät^imonctS afa^rbuc^ XLII 3/4.
' 3
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groBe tec^nif(^e Überlegenfieit ber auffteigenben 9iei^§ämter, bie

bem SBunbe^rat bie 2Irbeit abnoEimen unb beforgten. Sie üotle 3ln=

erfennung it)rer SJ^iniftereigenf^aft gtei^fam ifireu legten ©d^liff,

brachte f^liefeli(^ ba§ SfleidiSbeomtengefe^ mit ber 58eftimmung, bafe

gfieic^gfanjler unb ©toat^fefretäre ieber^eit i^re entlaffung erf)alten

unb forbern fönnen^ ®amit mar aber ouc^ forma(red^tlic^ meE)r

gefc|et)en, al§ in ber ©toatgred)t§le[)re felbft üou ben beften Kennern

rote 3lnfc^ü^ geroürbigt ober gugegeben roirb. ©arnit rourbe oor

aOem manrfieS, loag bos ©tettoertretung^gefe^ entljält, für bie ^rayiS

gjiafulatur ober S^uine. 2Bie fann man fidj jum Setfpiel ben!en,

ha^ ein ©taat^fefretär, für ben ber 9?eic^§fan§ler jur (Srfa|augfü§rung

fc^reitet, rcaS boc^ nur in argen ^onflift^fätten möglich ift, nocf)

weiter im 2tmte bleibt, fobalb ha§> 9^eid)§beamtenge)e| feine ©tettung

öurc^ freie gjüdtritt^möglid^feit quatitatio ber be§ Sieic^^fan^lerS

gleic^ftettt (§ 35)2? sjgjg Jq^^ „,qu ^,0,^ gfieic^sfangler enoarten,

baB er biefen ftörrigen ©taatäfefretär im 2lmte bulbet? Wlit biefer

@(eid)fte[Iung raurbe eben auc^ jeber fonftige ©igenfc^aftg = ober

äßefenSunterfd^ieb tiinföllig, in^befonbere bie nad^ ber Äonftruftion

be0 ©teüöertretungsgefe^eg geraunbene unb fc^etnt)eilige 2lbleitung

ber ^erantroortlirf)feit an^ ber be§ Steid^sfanäter^. eine alte, burc^

äußere ä^ertleibung fc^led^t »erjögerte ©ntroidlung f)at f)ier enblic^

bie folenne 3tnertennung gefunben. Um ben 3^eid)§fan5ter f)erum

tiatte fic^ eine ganje ©d;ar weiterer Steid^eminifter gebilbet. ©ie

finb 3)Unifter, feine „Unterminifter", ba bie§ üon ^auö auS. ein

3Biberfprud^ war unb l)eute obenbrein ein Slnac^roni^muS roäre.

3Jian fann oon einem Dberminifter, aber nid)t oon Unterminiftern

reben^ 'äu§> bem einen 9rteid)§fan5(er roar eine oielföpfige ^dö)^-

(eitung, ja fogar eine Äaiferlid^ beutfd)e 9iegierung geworben, unb

wie SBunbcrfinber mit ben ^atjren iljre öefonberbeiten oerlieren, fo

roar auc^ l)ter ber 3lbfc^luB bie @inmünbung in ein ti)pifd)e^ ^^^remier-

miniftertum, ba§ fic^ oon anberen t)öd)ften§ burd) bie eigenartige

(gntftet)ung5gefd)ici^te auäjeic^net.

a3on biefer 9iegierung roar nämlid; urfprünglid^ nur bie f)err-

id)aftlid)e monofratifdje ©pifee üorf)anben unb roa^rnef)mbar; im

^ilnfang oor ben ©liebern roar ber §err gefdjaffen roorben, erft fpäter

1 SBittmaper, a. a. D. ©. 14 famt fiiteratur unb ^ierju je^t iUnfc^ü^,

a. a. D. ©. 33 f.

- «gl. oben unb SBittmaper, a. a. D. ©. 14 nebft Sd^rifttum.

3 2Bie jum Seifpiel Slnfc^ü^, Parlament unb 9legierunfl, ©. 29, a\u

l'c^einenb nod^ immer im 3lnfc^hife an Sobanb, ber ben 2(u§brud prägte.
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tarn bie 9Jeffortüerteilung, 2lr6eit§teilung unb bomit al§> nottoenbige

^oUje aurf) 2lrbeit§t)ereinigung, nur nid;t in ben ^^ormen äuBerec

^oQegiQÜtät ober ©olibarität. ^m ©efe| ftanb alle^, rooS in Öftere

reid) ben 9}iinifterpräfibenten Qu^mod^t, aber bort nid^t gefe^Ud^

feftgelegt ift, ftanb aUe^ über bie einjelnen Steife ber 9?egierung§=

me()rt)eit, bIo§ nid^t^ über ba§ „geiftige SBanb". j?ein äBort über

.toßegioUtät unb ©oüborität ber 9fieffortminifter, loeld^e i^ren alten

Xitel oon ©taat^fefretären al§ ^nfognito beibet)a(ten Ratten. ®ie[er

Hergang i)at e§ oerfc^utbet, ba§ bie (5taat§red^t^(et)re bei if)rem

eigentümtid^en 58et)arrung§üennögen — teil§ unter bem ©inbrudfe

ber ^Bal)rt)eit oon geftern, teitö im 33annc ber oon ©tein unb feiner

©d^ule t)errüt)renbenÜberfd)ä^nng ber Kollegialität— big jum t)eutigen

Xage fein !lare§, reftloS befriebigenbeS 33ilb oom ßljarafter ber

9teid^§leitung geioonnen l^at. 2lud; alte föberaliftifd^e 3Soreingenommen=

Ijeit gegen ein 9^eidl)§minifteriuni l)at t)ier bie ^anb int ©piel. 3roar

Ijat fid^ im ganjen ber (Sinbrud burd^gefcfet, bafe bie ftelloertretenben

otaatöfefretäre, bie ©pejialoertreter bee diddj^taniUx^ didd)^' unb

S'teffortminifter finb. SDie einen geben e§ auSbrüdlid^ ju (Striepel,

9iofentl)al, rool)l auc^ 2lnfd^ü^ ' unh 2ahanh ^), bie anberen mittelbar,

inbem fie einen foüegialifd^ organifierten a)iinifterrat oermiffen (roie

'J)iet)er=2lnfc^ü^ ^ ©menb* u. q.).

®od^ ift bie 33ern)orrenl)eit, bie Unfd^tüffigfeit ober ter SBiber-

roiQe fo groß, bafe man mand^en biefer ©d^riftfteller auä) ebenfo für

bie anbere ©ruppe in 2lnfprud^ nel)men ober al^ Seugner ber

9)Uniftereigenfd^aft anfet)en fann. S)ieg geigt fid^ §um Seifpiel bei

9?ofent^al, ber jroar einjelne Sxeffortminifter ol)ne eigentliche^ 9teid^§=

minifterium jugibt^ unb tiod^ luieber ba§ ^remierminiftertum be0

Sfieid^eS al^ porbilblid) unb frud^tbor für bie feit^erige 9cad^al)mung

im SluSlanbe liinfteüen möd^te^ ©afe übrigeng anä) bal offijieHe

®eutfd^lanb jur 2lnnal)me ber S^effortminifterfc^aft ber ©pejial:

oertreter hinneigt, foioeit eg bie 9f{üdfid)t auf bie „D^^eid^gregierung"

beg Sunbegratg julö^t, fünbigt fid^ jo im (Sprad^gebraud;e an. SDie

' Parlament unb Stegierung, ©. 29.

2 ©t. 31. I, ©. 385.

"

3 £e^r6u(^ beä beutfc^en ©taat§rec^tä, 7. Sluft., ©. 532.

* 2)ie ©tellüertretung beö 3tetd^§tanärerg, §trt^6 Slnnaren, 1906, ©. 339 f.,

befonberä ©. 335 ff.; ogl. im übrigen Söittmotier, a. a. D. ©. 13 ff.

^ 2)ie 3ieicf)gregierung , ©. 74; ogl. l^ier^u aud) SOßittmaver, a. a. O.

©. 22.

•* a. 0. D. S. 74 barf roo^I fo üerftanbcti loerbcn.

3*
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9ieic^^Ieitung ober gar bie ^aiferlit^ beutfd^c 9tegierung finb boc§

nur oerfd^ämte 3"9eftä"^"iff6 bofür, bofe rcir eS mit einer organi»

fterten 9)iiniftermet)t^eit ju tun Ijaben. 2lber immer mit bem 3Sor=

he\)a\te^ ber Unoodfornmenl^eit ober Unöollftänbigfeit. ®ie äufeerlic^

mangetnbe ^oQegialität, haä ^e{)(en gemeinsamer 33erQtungen in

einem regelmäßigen unb regelred^ten 3Jlinifterrat unb gar ber 3)kngel

ber ©olibarität tritt immer abn)et)renb bojroifd^en unb bie über==

lieferte, burd) bie SSerfaffung gel)eiligte Stellung be§ Sleic^efansterö

fteHt fic^ ftet^ — hen 2tusblicf tiemmenb — Dor. Wü bemerfen§=

merter £Iart)eit befennt fi($ übrigen^ 9fiofentt)a[ in jüngfter 3eit

enblid) jur minifteriellen ©tellung ber «Staat^fefretäre, roobei er in

banfenSroerter 2Beife ^eroorfiebt, ba§ t§> im 33unbe5ftaate feine^roegS

auf bie „fd^male 33afi§" ber ^Serantroortlic^feit be^ 5)Unifter^ auf

ben äußeren ©efd^äft^umfang anfomme ^ ©erabe ba§ fd^eint ^euß

(a. a. D. ©. 26 f.) u. a. aber mit Unrecht öon ber richtigen

ftaatöred^tlid^en 33eurtei(ung absul)alten, mie er überl)aupt — im

©egenfa^e ju anberen — gerabe an§i unitarifd^em ^ibeati^mu^ bie

aHinifterfteHung ber ©taatäfefretärc offenbar anjroeifelt ober bod^

ungenügenb finbet.

Um flar ju fetien, ift es mit anberen 2Borten nirgenbS nötiger

als l^ier, über 2lnteil unb aJJifd^ungSöer^ältnig l)errfd^aftlid^er unb

genoffenfd^aftlid^er ©temente in ber 9?eid)^regierung in§ reine gu

fommen. S^iid^t bie oon üornE)erein gegebene autoritäre Überorbnung

be§ i^angler^ fielet in ^rage, fonbern ob fie ernftlid^ bem ©inbringen

genoffenfd^aftIid)er ©lemente in bie 9teid)^leitung im 2Bege fte^t,

unb roenn nic^t , ob bafür roirflid^ eine follegiale Drganifatiou

mefentlic^ ift, ober ob nid^t am @nbe felbft o^ne eine berartige

Drganifatiou fd)on ()eute fo uiel ober fo roenig genoffenfd;aftlid^er

©infdblag fid) ergeben Ijat, a(§ ba§ bi^l^ertge oerfaffung^mäßige

©pftem juläßt unb oertangt. SDie erfte ?^rage beantwortet fid) burd^

ben ^inioeig auf bie öfterreid^ifd^en @rfa{)rungen. ®ie 3)Jöglid^feit

einer 2)Hfc^ung be§ @rftminifterfi;ftemi§ ift in ber ©rfat)rung erprobt

unb für bie ik'rt)ältniffe im 9teid)e erft fürjlid^ oon 3lnfd)ü^ bejatjt.

2öie er feftfteßt, ift bie foHegiale Drganifatiou, „roie ba^ 23eifpiel

©nglanb^ beroeift, auä) mit bem ^sremierminifterfpftem ooll oereinbar".

2lud^ bariu jeigt fid^ bei 2lnfd)ü^, roenn id^ it;n red;t oerfte^e, ein

' 3n ber 93cfprcdDung oon (Srid; Äaufmannä, 33i§mardfä ®rbe in ber

SSerfaffung (©onberabbrudE üuä ber „Teutfd^en Stteraturjeitung" 9Jr. 23 u. 24,

8. u. 15. Suni 1918, @. 462 f.).
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entfd^iebener ^^ortfd^ritt, boB er ber ooii i^m enipfo^fenen einfüt)rung

renelmäfeiner Si^ungen ber 9teirf)§leitung nid;t iiieljr bie übertriebene

Sebcutung beimißt, bie ii)r oon ber fierrfdjeiiben Set)i"c beigelegt roirb.

SSiehne^r erblidft er boS SBefen ber „(Sinrid)tung, roeldjeS anberroärt^

aU aiiinifterrat, ©tnatS^ ober ©efamtminifteriuni, Kabinett ufro. be--

jeidjnet rairb", lebigtid^ in „regetniäfeigen H'onferenjen ber SJünifter

nnter bem 2>or[i^ iljreS giit)rer§, be^ leitenben (Staatsmannes", ^m
3ufannnent)ange bainit erfennt er aud; burd^auS treffenb, ba^ ein

foldjer aJIinifterrat nnter ber §err[d)aft beS ^remierniinifterfvftemS

„fein befd)liefeenbeS, fonbern nnr ein beratenbeS j^oüeginnx fein fönne"

bem er and^ im ®eutf($en Sf^eid^e nnr bie 2Infgabe oorbef)ält, „einer«

feitS ben aieidiSfangter , anberfeitS feine SteUoertreter anf bem

taufenben ber 9ieic^Sgefd)äfte ju ert)alten, fobann oielfeitige ?^ragen

in it)ren oerfc^iebenen ©eiten beleud)ten ju taffen unb auf bie^e

3Beife einfeitig reffortmä§ige ©ntfdieibungen, ,9teffortpartifnIariSmuS'

in ieglid)er ©eftalt ju oertjüten" (Parlament unb 9tegierung im

^eutfd^en 9ieic^ (©. 30 f.) 5«ur ba§ ift bie „qnaf if oltegiale"

Organifation, bie er im 3lufbau ber 9teic^sleitung oermi^t, eine ni(^t

unglndli^e SBortprägung, bie gteic^fottS fd^lie^en lä^t, bafe er fid^

ber öer^ältniSmäBig befc^ränften SBebeutnng biefer „feften j^orma-

tion" nac^ innen unb aufeen, inSbcfonbere aber ber Unjuläffigfeit

eines ed)ten gjietjrfieitSsroangeS, beraubt bleibt, bafe it)m bie aJiinifter-

fc|aft aüer „Sf^eidjSleiter" f(ar oor 3lugen ftel)t.

2)0 aber 2tnfd^ü^ auc^ bieSmal bei feinem SBunfc^e nad^ regel=

mäßigen ^onferenjen ber 9ieid^Steitung üert^arrt, bleibt unS unfere

jroeite g^rage nid^t ganj erfpart, loaS bamit im SBefen gewonnen

roäre, ob eS fid^ um eine ftaatSred^tlid^ bebeutenbe ober bod) nur

ted^nifd^ roertooHe Sf^euerung ^anbeln roürbe. 9hir ift bie Se=

antroortnng beträd;tlic^ erlei^tert, roeil ber rein informatioe unb t)er=

mittetnbe Sroedf ber gemeinfamen 33eratungen rid^tig erfannt ift. ©S

roirb bamit nur angeftrebt, roaS fd^on \)mtc in irgenbeiner SBeife,

bloB anberS, burd^ bie Dberl)errlid)feit beS 9fieic^efanj(erS unb ben

notroenbigen ftänbigen bienftliien £ontaft ber 9fteffortS geroäljrleiftet

fein mui 9InberfeitS rourbe fc^on bei ©rörterung ber öfterrcid;ifd;en

^i^er^ältniffe bargeftettt, rceldie oft auSfd^Iaggebenbe Sebeutung biefer

oon ber Öffenttic^fcit roenig bemerften fteten Serüljrung ber tmter

äufommt. S)ie ftarfe Überorbnung beS öfterreid)ifd)en 3Janifter=

präfibenten — unb aud^ beim DfieidjSfanjler fann eS nid;t anberS

fein — bringt eS mit fid^, bofä er oft — o^ne ben 3)cinifterrat ah'

juroarten — oon allen roid^tigen 33orgängen fofort ins laufenbe
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gefegt roerben mu§. ^m 5Kinifterrate felbft roäre e§ meiftenS ju

fpät. S)ie einljeitlid^feit ber ^iegierunc^ üertongt tüieber in taufcnb

unb ober toufenb glätten bie fofortige SSerftönbigung uitb Buftinimung

ber mitbeteiligten S'ieffort^. 5)ie regelmäBige 9)Jinifterjufammen!unft

ift unb bleibt bQt)er bod^ blo§ eine unter ben uielen 9Serftänbigung§=

möglid)feiten, bie gerobe unter einer oerf)Qltni§mäfeig geringen ^al^l

leitenber ©taat^männer an fid) nicf)t fc^iuer fallen fönnen. Slud^ in

einer jafjlreic^en g^amiüe ift nid)t immer ein Familienrat mit „^orfi^"

nötig, um ha§> ©inoernelimen Ijerjufteüen. Ob bie SSerftänbigung unter

ben „S^ieid^gleitern" priöat uiib unauffällig, ober ob fie gerabe feierlid^

ou einem beftimmten SBod^entage — fojufagen auf einem jour fixe —
unter ben neugierigen 2lugen ber Öffentliclifeit unb üor allem ber

treffe erfolgt, ift natürlid; ftaat^redjtlid^ ganj ol)ne Gelang, unb ec^

mad^t nur bem beutfd^en Orbnungifinn alle @l)re, bie gremiolc 33e=

ratung an fefte Siegeln binben ju rooUen. ®a§ fotd^e ©i^ungen

QÜenfaÜio tec^nifd^ il)re 33orteile ptten, mag ber beforgten Dffentlid^^

feit jugegeben roerben, geprt aber auf ein anbere^ 33latt. ®a
übrigens bie 9ieid^Süerfaffung, raie jegt mit 9te^t '^la^ SBeber (a. a. O.

©. 159) t)eröort)ebt, ben tatföc^lid;en 3»föwmcntritt be§ didä)§'

fanjlerS mit ben ©taatifefretören ju foUegialen 33eratungen fd^on

l^eute feine§roeg0 üerbietet, unb biefe felbft roiffen muffen, mann unb

roo \k ber <Bd)u^ brüdt, t)anbelt e§> \\d) hoä) nur um eine oer=

l)ältni3mä^ig untergeorbnete, gang interne 9fiegierungi§forge, oon

biefer 3}iöglid()feit im S^ebarfSfaHe (SJebraud^ ju machen ober nid;t.

2lud^ eine normicrenbe 5l?erfügung jur inftitutionelleu ©infü^rung

eines regelmäßigen äliinifterratS, roie ik 3lnfc^ü^ (a. a. D. ©. 31)

üorfd)lägt, \(i}k^t baljer überS S^eL ©benfo SBeberS äöunfd^ nad^

©i^erung einer foldjen bodj nur ornamentalen @inrid)tung. 3111

bieS beroeift im ©runbc nur bie 3äl)lebigfeit ber alten Vorurteile

unb bie große Überfdiä^ung ber finnfädigen ^orm im 3lnfd^luß an

auSlänbifc^e ^JJhifter. 3)ie potitifc^e SBelt l)at nur ein ^»tereffe

baran, baß bie ^olitif ber Sieic^Sleitung auä) nad) au^m einl)eitlid^

gefül;rt roerbe, baß fie „jufammengel^t". S)aS roid^tigfte, bem 9ieid)S=

tage jur SSerfügung ftelienbe SidjcrungSmittel ift bie ä>erantiüortlid^-

feit ber 9ieid;5leiter. ®aS ©taatSred[)t ift an biefer ganjen 2tn«

gelegenljeit überl)aupt nid)t intereffiert.

©ine eigene <Bad)e ift eS aud^ mit bem angeblid^en SJkngel ber

©olibarität innerljatb ber 9teid)öleitung. (SinselftaatlidjeS unb 3luS-

lanb liefern t)ier bie beliebteften !i>crgleid^e, roobei natürlid^ bie oor^

eiligen Sef)ren an^ ber ©rünbungSseit beS VerfaffungSftaotel nod^
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immer nod^iuirfeii uub ^erf)alteu ol)ue Uuter|"c^eibuug, ob ber fo

geraouneue ^JJiiuifterbegriff uod^ eiu ^:)ioftulQt für beu 58erfQffung§fiQQt

ober crft für eiue füuftige rabifat üerroirflidjte ^nrlomeut^tierrfd^aft

ju bebeuteu ijat %k ober fc^ou oorl)iu bei 53et)Qubluug ber öfter=

reic^ifc^en ^uftäube augebeutet rourbe uub in meiner 2l6I)aublung

:

„2)eutfd;er 3teid)§tag unb 9teic^^regierung" breiter Quggefüt)rt ift

(©. 14 f.), l)at and) biefe „Soliborität" aU felbftänbige§ ©rforbernig

für beu a)iinifterd)QrQfter ber 9ieid)§Ieiter einen nur Ijöc^ft probIe=

matifc^eu 3Bert. ©ie ift ein lloroöar ber S^erantroortlic^feit einer

©eforntregierung unb l)Qt loie biefe itjre red)tlic^e uub politifd^e

(Seite. ®er rec^tlidien ©olibarität ift berfelbe befc^eibene Spielraum

geroötirt' roie ber red)tüd;en @efamtüerantiöortlid)feit über^oupt.

S)iefe fann aber an Umfang felbft hinter ber befdieibenen red^tlicben

ä^erantroortlid)teit ber ©injehninifter jurüdbleiben, obne be§f)ülb bem

ftaat^rec^tlic^en ßtjarafter ber 9tegierung 2lbbruc^ ju tun. S)a bie

äu&ereu ©taati^formen gemeinljin geiüal;rt werben, ift fie aud^ roenig

praftifc^. ®ag (Ban^t fpi^t fic^ ba^er ouf bie politifc^e ©oU=

barität ber 9tegierung ju, n)eld)e aber im Seamteufabinett beö 3Ser=

faffunggftnateg oon ^au^ auä auf f($male i^oft gefegt ift. ©ie

oerträgt fid^ juerft, roie roir bie§ in Dfterreid; gcfeljen ^aben, fc^lec^t

mit bem freien @rnennung§reci^t, ^at aud^ junäc^ft feinen redeten

politifc^en @et)alt, ba nod^ otleö auf bie Slutorität ber Berufung

abgefteüt ift, luomit aud) ber ganj unb gar unpolitifd^e (Sljarafter

be§> ^eamtenminifterö au^er^alb ber Parteien unb am liebften „über"

ibnen äufanmicnt)ängt. ©oioeit fid^ unter biefen Umftäuben eine bie

9}iitglieber ber Stegierung jufammenfaffenbe ©olibarität al§ „2ebeng=

unb ©terbenggemeinfd)aft" bilben fann, fnüpft fie fidb an bie be*

fonbere 3tt'ifcl)ßnftellu"g be§ ©rftminifterS aU beö erftcn a3ertrauen0=

mannet ber monard;if(^en 33erufung, ba er in erfter Sinie mitgu*

entfd^eiben \)at, mit roem er sufammengeben lüiü. ^ier fpielen bann

naturgemäß ulle möglidien ^mponberabilien mit, bie woä) mit ^4>oltti'^

unb politifd^er 3]erantn)ortlid)feit nicbt immer ju fc^affen Ijoben unb

fomit „metapolitifc^" finb, objroar fie bäufig oon ber politifcben

^bßnlQfiß politifdb aufgelegt roerben. ®od) roirfen auc^ oerfd^iebene

@rünbe entgegen: ?3efonberc SSorliebe für beu einen ober anberen

9fieffortminifter an l)öd;fter ©teile unb ber äßunfcb, i^n tro^ 9tegierung§=

rced^felä in ber neuen 3legierung ju erhalten, ober aud^ allgemeine

@rfparungiorücffid)ten, roeldje üerbieten, einen nod^ unoerbraud^ten

9)iann, für beu fid^ oielleicbt feine anbere 33erroenbung ergibt, auf

beu ^enfion^etat ju übernel)men unb unbefd^äftigt ju laffen. 2)ie
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33eQmtemntnifter ber poHti^d) fliaen ^^rü^jeit be§ ^BerfaffungSftaQteg

finb ja meiftenS oertretbare ©rößen, rcaren unb finb e§ auä) bem
burc^ bie 9?ei(§St)erfaffung oerfteiften unb 6e[onbcr§ ftorren ,Mt'
fonftitiitionaligrmiS" im 9?eirf;e erft red^t.

m bte§ brücft fi($ roo{)I auä) in ber @efcf)id)te ber beutfd^en

9fieid^§Ieitunn nu§, TOeId)e ed^ter poütifc^er ©olibarität unjunangUd^
bleiben mu§te, fotonoe bie f)öc^ften unb enßften aJJitorbeiter be§

d{e\ä)^tanikx§ augfc^Iiefelic^ bem Serufsbeamtentum entnommen
würben, goroeit fid; bie ©olibarität jeif|t, beftimmt fie fid^ t)öd^fteng

im 3Serr)ä(tniffe beg einzelnen ©taatsfefretard jum ^eid^Sfan^Ier,

nic^t untereinanber, nidit einer für ade, ofle für einen, ^ehet ftet)t

oHenfnHS bem Rangier m^e, feiner bem onberen. 2Iud^ eine red^tlic^e

©efamtoerantroortlid^feit in ßeioiffen ^äM\ wie in Öfterreid^, oIS

bQ§ bcn!bar ^ödjfte, Ijötte baron nid^tg önbern fönnen. ©elbft bie

einjebertoanbtfd^aft mit bem bängter nebt nid)t meit unb nid^t tief.

®ie einzige 2(u§nQt)me, bie fid^ borin für ben ©taatSfefretär be§

tu§eren gu ergeben fd^eint, finbet raof)l ir)re üornel^mtid^fte 33e=

grünbung in ber überlieferten^ befonberS engen SSerfnüpfung biefe§

3lmte§ mit ber g?erfon be§ ^ansIerS oon 53i§mQrcfg Seiten !^er. 2öie

eg ^eu§ (a. a. D. <B. 24) treffenb ^nfammenfoBt, ift ja baS dtci^^'-

fangleramt gefd^id^tlid^ al§> bie ©ntroidlung be§ preu§ifd^en Wini-

fteriumg be§ Slu^roörtigen ansufelien. ®er Monster wirb ja ftetS

gum vrewfeifd^en 9)}inifter be§ 2lu§n)Qrtigen ernannt' unb bomit

jur 3luBenpolitif in bie innigfte 53e;(iel)ung gefegt. ®a^er fann

unb mu§ auc^ ber äußere ©taatäfefretär al§ fein näd^fter 3?er-

raanbter unb 9Jiitarbeiter angefetien merben. ©§ gibt fo^ufagen

jroei gjtinifter be§ Stureren, al§ ein ©uumoirat, roetc^eg bie

beiben 9)Mnner enger aneinanberfd()roeiBt, aU ba§ fid^ in jebem

onberen Oteffort burd) bie Dberljerrlidifeit be§ JlansterS in gfeid^er

SBeife ergebenbe. :3^aB ber ©taat^fefretär mit bem Äanjter fommt

unb geljt, ift bamit freili^ nod^ nid)t jroingenb er!färt. ©§
fönnte and) anber^ fein. ®od) rcirb if)re auffaüenbe ©c^idfatS^

gemeinfdjaft ober, roie fie mir oon gefdjä^ter fad)funbiger äöcife he-

jeidjnet roirb, it)re „merfroürbige ©olibarität" geroifi nod^ boburd^

unterftü^t, baß ber ©efretär beS IHu^märtigen 2lmte§ nid)t bem

normalen ^^eruf^beamtentum entnommen rairb, fonbern bem biplo^

matifd^en Körper angeljört. @r ift eben fein blof^er „33eamter",

' Sgl. baiüber 5ule^t äßittitta i)er, SJeutfc^er Sieid^Stag unb Sleit^ö^

reßierung, S. 17 unb bie bnfelbft ongefü^rte Stteratur.
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fommt anber§n)ol)er, gef)t anber§rt)of)in uiib rairb nic^t „gefdpnt".

@r fteigt aUenfaHS fellift gum 9teid;§fanjler auf (SiUoro), aber toed^[ett

nidit ben ^errn. 9}iit 9)Hnifterfoübantät im üblid;en politifd^en

®inn i)at biefer finnuläre S3rauc^ n)ot)( wenig gemein. 9hir fd;ein=

bar abraeic^enb t)at n)ot)I ber 9fteid^§!anjler @raf üon ^ertling nad^

ber Äüt)hnannfrife anlöfelidi ber S3erufung be§ ©taat§fefretär0

uon §in^e toieber bie au^fd;He§nd^e SSerantraortUd^feit beg dldä)§>''

fanjler^ für bie auSroörtige ^olitif betont. 5Diefe burd^ bie eigen=

tümlid^e poIitif($e Sage f)erüorgerufene unb nur au§ \\)v ju erffärenbe

©infeitigfeit beroeift nur, baB e§ gerabeju notirenbig roar, ben mafe=

gebenben Slnteil be§ ^Reidi^fanglerg gegen Btt'eifet fid^ergufteßen. 2)ie

Übertreibung, ot)ne roetd^e e§ bei berartigen Stniöffen nid)t abge{)t,

bered^tigt aber nid;t, in ben entgegengefe^ten j^el)(er ^u oerfaHen

unb ben 9JJinifterd;arafter ber ©taat^fefretäre neuerlidj in j^rage ju

jie()en. ^(o§e „©efretäre" ober, loie §eufe a. a. D. ©. 26 fagt,

„<0ilf§beamte" waren fie eben nur in ber ^anb 33i^mard§. 3)amal§

löar eö politif^e Söa^rljeit! Sei rid^tiger 3luffaffung fprid^t ba^er

bie ©rflärung ^ertlingS für ein befonberS innige^ eigentümliche^

IDuu moirat.

^n bem 9)iafee, al§ bie 9ieid^§(eitung it)ren rein berufSamttid^en

ei^arafter oerliert unb politifi^en ©infd^Iag ert)ält, mu§ bie ©r*

nennung eine§ neuen Sfieidj^fanjIerS geit)i§ auc^ einen größeren SUig*

taufd^ oon ©taat^fefretären nac^ \i6) jietien, o^ne fidlere ©renje, wo
bie reine ^erfonenfrage aufl)ört unb bie ©otibarität, bie aud) nur

eine foldie mit bem Rangier perfönlidb ju fein braud;t, beginnt, ^n
ben t)alb= ober üielme^r jum nod^ geringeren S^eil parlamentarifierten ^

3ieid)öleitungen ber ^rieg^geit mag freilid^ ber Slnfa^ gur ed^ten

umfaffenberen ©olibarität jmifd^en ben einzelnen 5CeiIen gröf^er fein.

3t)nen geljören bodf) aftioe Parlamentarier be§ preußifd^en Sanbtag^

unb eigene abgebanfte Df^eid^^tag^abgeorbnete on, rceld^ le^tere be*

fanntlic^ mit 9tüdfid)t auf bie Snfompatibitität^norm be§ 2lrt. 9,

®a^ 2 ber Sf^eic^^oerfaffung auf ba§ 9?eid^§taggmanbat oergid^ten,

um ben 2Beg §um ©unbe^rat unb bamit ju üoüer 3)Jinifterftc(Iung

äu finben ^. 2)oc| ift fetbft ber 2lnteil biefer (Solibarität nod; immer

.
1 3u biefer SBortbilbung jule^t SBittmatier, a. a. D. ©. 3 ff. nebfi

Literatur, ferner 2lnfcf)ü|, 'Parlament unb SKegierung im Seutfd^en Steid^e,

S. 4, 22 u. a.

- aSgt. aBittmaijer, a. a. D. ©. 27 ff. u. ©. 54 f. famt Literatur, feit^er

Slnfc^ii^, Parlament unb 3flegierung im 2)eutfc^en SReic^, ©. 85 f.
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oert)ä(tniSmQ§ig bejC^eiben, unfic^er, fc^roer beftimmbar unb füiiftltd),

hai)et etroaä raiHfürlid), unb er wirb e§ oorausfic^tUc^ fo bleiben,

folonge nid^t ooQe 53ürgf(j^Qften für eine bouernbe organifdie ^ar-

lamentSmitberrfc^aft gegeben finb. 3tuc^ bie oorljerige SSerftänbtgung

mit bem 9ieid^gtage, roie fie ber gegenioärtige iReic^Sfanjler ©raf

0. ^ertling angeftrebt unb erreid^t f)at, fann an biefem ©inbrucfe

nid^tg änbern. 3>'""i^i^^i" t)<it aber ein foldier 33orgQng feine er=

l^eblid^e politifd;e Sebeutung \ @r ftd;ert ber 9ieid;§[eitung in ber

3JJitgorantie ber 9teid^^tQg§me{)r^eit roertüolle gcnoffenfd^aftlidje

©runblagen unb binbet biä ju einem geroiffen ©rabe bie 3ufainmeti=

fe|ung ber 9teid^sleitung. S)iefe rourbe allerbiiigS oon oorn^ereiit

gerabe baburd^ erleichtert, bo§ einjelne fcbon frütier ernonnte ^ar^

lamentarier in ber 9ileid^!§teitung unb bamit üom SBedjfel ocrfc^ont

büeben. 3'» ßonje» ift biefer 2lnfQ^ ju tiefergefienber ©oliborität

nod^ oiel ju jung unb prefär, um neben bem autoritären Serufungö=

redete be§ Ä'aifer^ in^ ©eroid^t ju faQen, gefd^roeige benn um ju

einer ftaatSred;tHd^en SBertung ju beredjtigen. @§ ift ein g^ortfd^ritt,

bafe 2Infd)ü^ in feiner neuen Schrift auf biefe 2)inge gar nic^t

gurüdfommt unb bag alte Sieb juni ©d^iueigen bringt.

Unb bod^ t)at ber langlebige ©treit um bie ©oliborität ber

S^teid^^leitung tiefere Sebeutung. 2luf ben legten inneren ©runb

jurüdgefü^rt, üerrät fid^ barin pfi)d)oIogifd) ba§ inftinftiue ^ntereffe

an ber S3eteiligung be§ freieren gcnoffenfd^aftlic^en ©eftattunge^

prinsipg, ein 33ebiirfniö, ba§ fd^roer ju erflären roäre, xotnn bae

alte autoritäre, §roeifad^ monofratifd^e J^ansleri^ftem nod^ ungebrod^cn

in ^xa\t ftünbe unb feinen 3enit nod; nid)t überfd^ritten t)ätte. ©in

fold()er genoffenfd^aftlid^er @infd)lag allgemeiner 2lrt, loenn aucb

md;t im ftrengen 2Bortfinn ber Solibarität, barf aud; getroft in

jroeifadjer ^fUd^tung angenommen racrben. Einmal fönnte bie im

gangen feft unb leiftungsifötiig organifierte ^erfonenmcljr^eit ber

äieidielcitung, TOeld;er unter bem Sieidistanjler al^ ßrftminifter längft

äu üoUer 3)Jinifterfdjaft au^gciuadtifene Sieffortoorftänbe angehören,

oline einen ftarfen S3eifa^ ed^ter ©enoffenfd;aftlidf)feit nid)t lange

beifammen bleiben unb um fo weniger in leiblicher ©inl)eitlid)feit

unb Harmonie funftionicrcn. 3}{an bnrf eine aud) nod) fo ftarfc

Überorbnung bee Dteidljsfanjler^ nid^t einem Kompagnietommanbo

oergleid^cn. 3'öeiten^ trägt bie ^cottoenbigteit ber jetueiligen $8er=

flänbigung mit bem 3ieid;gtüge in reid;er O^üüe genoffenfd;aftlid^en

' SJfll. 2Bittinai;er, 5)eutfcl^er 9teic^§tag ufto. 3. 56 f.
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©eift in bie 9tei($gleitunö , ber — nur für bie Slufeenrcelt fd^roer

beftimnibar — aud) auf ba§ 3i""C"Ieben ber D^icid^gleitung ol^ not*

roenbige ^otge gurüdfroirfcn miife. ®iefe ©trömung ift roo^t in

xi)xer XxaQwexte roid^tiger al§ bie äußere perfönüd^e ©d^icffal^^

gemeinfd^aft ber 9ieid^g(eitung , roenn oucf) unter ber ^errfd^oft be^

3[^erfaffung§prinjipg unb, folange biefeö im loefentlid^en erljalten

bleibt, nid^t ftarf genug, um ben unerfc^ütterten 2)amm be§ {grft=

minifter[i)ftem0 ernftüc^ gu gefä{)rben.

®iefeg bleibt oielme()r bi^ auf meitereS nad^ loie üor strumpf,

2)re|)- unb Stngelpunft aller politifd^en 2)inge. Seine eigenartige

©ntiöidflung berul)t barauf, bafe bem urfprünglirfien ^anjlerfijftem

Si^mardfg nad^ unb nad^ genoffenfd^aftlid^e ©inflüffe §ugefül)rt würben.

<£rft boburd^ erhielt e§ jene Seiueglid^feit unb 33ielfeitigfeit, wdd)t

bie einl)eitlid^e Seitung einer 2Beltmad^t erforbert. ©eine ©igenart

fd^lie§t aber anberfeitg bie 3Sorbilblid)!eit für ba§ 3lu§lanb, roie fie

Stofentlial o. a. D. ©. 74 anbeutet, gerabeju au§>. ®ag ^remier=

minifterft)ftem raeift oielmeljr auf gemeinfame Sebürfniffe ber 9iegie-

rung öon ©ro^ftaaten Ijin, bie fiel) überall burd^fe|en mußten.

2lnbern)ärt§, roenigftenl in Dfterreid^, mar aber bie ©ntroidflung el)er

umgefel)rt, ba^ groBftoatlid^e Sebürfni^ nad; einer autoritär ge=

ftd;erteu @inl)citlid^!eit ber 3tegierung fonb einen meljr genoffen=

fd^aftlidE)en Slufbau ber oberfteu ©taatSregierung oor unb mußte

l^ier in ber äBeife befriebigt toerbcn, boß im 9tal)men biefer genoffen=

fd^aftlid)en ilonftruftion nad; unb nad^ eine ftarfe Überorbnung beö

©rftminifterg ermud)§. ®ag S)eutfd^e 9^eid; l^atte im ©egenfa^e

ha^ii htw eigentümlid^en 3Sorfprung, baß e§ fofort mit ber ftärfften

unb autoritärften @int)eitlid^feit — felbft auf 5loften einer genügenb

garantierten ©pejialifierung ber 9ieffort§ — einfe^en fonnte. Unb
bag mar thm bal urfprünglid; reine .^anälerfi;ftem unter einem

33ti§mardf, ba§ bie anberen älteren, nid^t auö bem33otIen ju grünbenbeu

©taaten begreiflid^erioeife nid^t nad^mad^en fonnten unb aud) bi§l)er

md)i nad^gemadjt l)aben. @§ läßt fid^ baljer nur bel;aupten, ta^

bie 9Inber§artigteit ber S^iegierung in mel)reren ©roßftaaten fid; feit*

l)er au^geglid^en l)at, baß l;eute berrfd^aftlid^e unb genoffenfd^aftlid^e

Elemente in ber 3tegierung oielfad) bunt gemifd^t finb, unb baß

biefe^ 9Jiifd^ung3oert)ältni!o burd^ ba^ innerfte fiebeuiSbebürfni^ ber

©roßftoaten offenbar nal)egelegt roirb. ^n biefen inneren ^egierungg*

einrid^tungen fann fein ©taat bem anberen blinb nad^aljmen. S)od^

läßt ba§ 2luftreten biefe^ eigenartigen ©rftminiftertumS , rao bie

@ntn)idlung bal^in geführt l^ot, immerliin ben ©d^luß ju, baß bie
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©inrid^tung ber 9tegierung mit bcn 3Inforberungen be§ politifc^en

Se6en§ (Scl)ritt fjölt, unb bog (Q§t fid) allem 3Infd^eine naä) im

großen unb ganzen and) oon ber gegenwärtigen ©inrii^tung ber

beutfd;en 9fteic^§teitung onnefimen.

©0 oiel üon ber beutfd^en 9?eid)§(eitung , TOeld^e groar für ben

inneren Sereid^ nodi immer nid^t ben 9famen einer S^teid^^rcgierung

fid^ anmaßen barf, bie aber bod), roie befannt, ber eiferfüditigen

„eigentlid^en Sieidieregierung" be^ Sunbe§rate§ jum großen %dk bcn

9ftang abgelaufen unb biefen ju einem ^3eirat i)era6gebrüdt tiat.
—

®er 53unbe§rat aU folc^er gel)ört nid)t ^um SJiinifterialfijftem im

SCBortfinne unb toürbe bal)er au§ unferer ^etrad^tung fdion au&

biefcm ©runbe au^faüen. 9Hd^t^beftotiicniger mag abfd^Iießenb aud^

bie 3«föJ""ienfe^ung biefer smeitcn „9ieid)§regierung", weit fie (hm

all fotrfie gilt unb manches ju fagen {)at, anbeutungSroeifc auf if)ren

^eingel)alt an autoritären unb genoffenfd)aflIid)en Seftanbteilen ge-

ftreift rocrben. Soljuenb ift biefer SSerfud^ fc^on be§f)alb, weil fid^

au^ ^ier ein 'üJHfd^unglüer^ältni^ ber bewußten Elemente behaupten

läßt unb fpegieH bie l)errfc^aftlid)en ©inflüffe in einer eigentümlid^

?iufammengefe^ten unb ju fombinierten 'i)cel)rl_)eiten gebauten genoffen»

fd^aftnd;en ©eftalt auftreten. (Sdjeinbar ba§ ^$rotott)p einer ge*

noffenfc^aft(id}en ^eranftaltung, i\at bodj aud) ber 53unbe§rat ()err-

fd^aft(id;e ©lemente aufguroeifen. S^iefe muffen fic^ fd^on aul ber

preußifd^en g^üt)rung ergeben unb finben i\)xtn 2tuÄbrudE in ber

9fieid)gleitung, meldte bem Sunbelrate all gefdjäftlfüt)renbe Sonber*

gruppe angeprt; roie ein J^eil in feine 2Ritte getrieben ift. 2)ie

SSertretung ^sreußenl im Sunbelrat unb bie 3L^erantroort(idjfeit oor

bem 9fieid)§tag gibt aber biefer ©ruppe einen roeit über il)re ^a^l

gefteigerten erl)öt)ten (Sinftuß \ roeld^er im ©runbe all autoritäre!

(Element gcroertet werben muß unb anberfeiti bodj roieber unbefd^abet

ber l)errfd)aft(id^en ^anjlcrfpi^e auc^ genoffenfc^afttid)e ©eifter unter

feinen 2U)nen aufjuroeifen l)at. ^umal bie burc^ bie 3[?erantroort'

Iid;feit unb bal 53erftänbigunglbebürfnil gefdiaffcne 3lbt)ängigfeit

oom S^teid^ltage bringt biefen {Sinfd)lag genoffenfc^nftlidjer ©trö=

mungen mit, fo baß bie 91eid;lfeitung bem 33unbelrat nid^t nur

{)errfd^aftlid^e, fonbern gleidj^eitig aud) noc^ meljrfeitig genoffen-

fd;aft(irf)e ©inftüffe juträgt. ^nlbefonbere aud) nod^ bur^ b<n @in«

fluß bei preußifc^en Sanbtagl auf bol preußifd^e Staatiminifterium,

' Sgl. jule^t SQ3ittmni)cr, Seutfc^er Sleic^ötüg unb Sieic^äregievung,

©. 21 u. 48 famt Siteratur.
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bem befanutlid^ anä) metirere a)ht9licber ber 9?eid§^(eitung anju»

gepreii pflegen.

Um biefeg fe()r oeriuicfette ?Kifd^ung§öerl)ä(tni§ fo 511 roerten,

ift eä ehm nötig, ben oben entmidelten (Stjorafter ber 9ieic^^leitung

jugrunbe gu legen. 5Die StücEroirfung auf ben Sunbe^rat ift nur

ein Iel)rreict)er 2lnroenbung§fall unb red^tfertigt feine (Sinbegietiung in

unferc Unterfuc^ung, bie auf biefe 2Beifc ®elegent)eit fiubct, beni ^ü-

fanunenleben t)errfd)Qft(ic^er unb genoffenfdjafttidjer ©eftaltung§=

prinjipien auö) in ben fombiniertefteu 3ufaninient)ängen t)öl)erer

Drbnung nQc]^3uget)en, raie fie nur ber sufammeugefe^te ©taat bietet,

eine nod) t)öl)ere ©tufe ber ä.^erbinbung treffen rair freilii^ nodj im

@runbt)ert)ä(tni§ be§ «unbe^rateS jum dieiä) unb 9teic^§tQg. tiefem

gegenüber lä§t fid^ wieber ber SunbcSrot unbefd^abet feiner genoffen-

fdjaftlidjen ©truftur jmifdjen ben oerbünbeten 9tegieruugen in feiner

(55efQmtt)eit ai^ ba§ ijerrfc^aftlic^e ©lement an. ®ie§ jeigt fid) barin,

baB er oon ^am auS at^ 2;räger ber 3fteid^gfouüeränität gebucht

mirb, unb ba tann it)r alter ©c^iuefterbegriff ber 2tutorität nid)t

weit fein, ©ottte beut 5Reic^e im 3fteic^§tag nebenbei eine refonanj^

fräftige genoffenfd^aftlic^e Unterlage gegeben werben, fo rourbe bod)

ber feftere ^itt im aJionard^ifd)en, im Sunbe ber monarc^ifd;en ^e-

gierungen gefu($t, bie im SunbeSrat ba§ geeignete SSerbinbungäorgan

erlialten follten. ©0 mürben äu&erlid() genoffenfd^aftlid^e unb {)err=

fc^aftlid)e Elemente junäd^ft fc^arf auäeinanbergeljalten unb jebe^

für fid^ in ben 5Dienft ber jungen 9ieid^Sorganifation geftellt, o^ne

freilid^ bie gegenfeitige einroirfung auf bie ®auer ^inbcrn ju fönnen.

®ie ^JSecfaffung feUift beoorjugte raoljl ben 33unbe§rat^ unb ftattete

i^n mit allem au§, ioa§ fein Übergeroic^t über ben 9?eid^§tag t)ätte

beroirfen fönnen, unb fo groBe Kraftquellen biefem auc^ jur ^tx--

fügung ftel^en mod^ten, fo märe ber Sßiberftreit geroi§ böc^ft ungteid^

geblieben, raenn nic^t bie roirflic^e ©eftaltung ber ®inge ©runblageu

unb Slu^gang^punft roefentlid) oerfcboben t)ätten. ©erabe bie ftarfe

9iüd|id^t auf bie monarcbifc^en Slutoritäten brad;te nämlic^ bie 5ßer*

^anblung oon ^of ju ^of, aud) mit ben i^leinften ber Kleinen mit

fid^ unb fd^uf bamit neben bem im parlamentarifd)en ©efdbäft üer=

fiufenben ^unbesrat eine jroeite, nid^t gu unterfd)ä^enbe, nal)e5u

rioalifierenbe Drganifation , bie bem Sunbe^rat einen jiemUd^en

'
Sßflt. in biefer ^infic^t für ütele 2Rei)er»2lnfc^ü^, Sel^rbud^ beä

©eutjc^en ©taatörec^tg, 7. Slufl., II. Seil, ©. 407 ff. fotoie bie Slütenlefe bei

SBittmager, 3)eutfc^er 3ieid)ätag unb Sleid^öregietung, ©. 30 ff.



46 Seo SCittmager [876^

^eil fetner urfprüngtid^en pfifc^en Sebeutung jugunften unmitte(=

haxex ^öfifd;en Sejietiuiigen benef)inen muBte. 2Bte bleuere fngen

unb beflagen, rcurbe baburd^ ber SunbeSrat ^ur blofeen 3lbfttmmung^=

niQfd)ine entwertet \ toq§ ober fd:)on infofern übertrieben fein mag,

olä er bod) jum minbeften qI§ ^rof tmef f er t)inter oflen ^öfifc^en

3Sert)anb(ungen ftetien bleibt nnb mitbeftimmenb roirfen mu^. 3Iud^

be^t)Qlb, ttieil nur beiu 53unbe§rQte nadj roie oor ha§: 9tec^t jufommt,

üor bem SfJeid^gtag ju erfd^einen (3lrt. 9, erfter ©a| ber 9fi.=!Öf.),

unb bie (StaotSfefretäre bIo§ burd^ bie ©rnennung gum 33unbe§rate

biefeg n)id;tige ^i^ertretunggredjt eri^alten, jur ooHen a)Zinifterfd^oft

gelangen, mag bem :öunbe!Jrate ebenfalls ein geroiffefo politifd^e^

^junenleben geroäf^rleiften muB- B^reilid^ begünftigte aber biefe eine

^(utent^ieljung im ^ntereffe intimerer t)öfifd^en 3ufa"tnien()änge ben

fc^on berüf)rten anberen 21berlafe jugunften ber 5Jieid)§(eitung unb

^Reic^gämter, mie umgefe()rt biefe (entere Slutentäieljung bie erftere

{)öfifd)e förbern mu§te. ©o rcanbevte gteidjfam ein Steil ber f)err=

fc^afttid^en ^unftion au§> bem ?}unbe^rate au§>. 2)cr f)errf(^aftlid^e

©influB, ben bie 9teic^§teitung auf ben 33unbe«rat niiinnt, ift üon ganj

anberer, eljer gegenteiliger l'iatur unb beförbert bie CSinroirfung ber

genoffenfd)aft(icben i^räfte be§ 9teidE)§tag^3 unb be^ 9teid)e^. ^^^^"fattS

ift auf biefen äBegen üiel oom t)errfd)aftUd)en 5?onjcpt be§ 33unbe0-

rat§ a(§ ©efamtfodegiumg an anbere ^aftoren üertorengegangen.

©r fann bijuamifd^ nur sur '^lot ben ölten ftol^en ^ite( einer 9ieid^S=

regierung beljaupten unb gibt ben beften Xeil baoon, bie ä^ertretung

ber 9ftegierung§üorlagen unb anberer ^-politifa unter feiner g^irma an

bie SfieidjSleitung ah. ^m übrigen mirb er jroifd^en ber - burd)

ben 9fieid;§tog genoffenfcEiaftlid^, burd) ilanjler unb preu^ifc^e ^üi)rung

mebr b^ri^f^aftlid^ orientierten — 9ieid)!§(eitung unb ber I)öfifdjen

(untereinanber genoffenfd;aftlid)en, im SSertjoItniffe gum 9ieid^§tage

l)errfdjaftlid)en) Drganifation langfam eingejroängt. hinter ber dkiä)^--

leitung fteljt eben bie autoritäre Berufung burdj ben i^aiferlid^en

'!).^reu^enfönig unb ba» jerceilige (£inoerftQnbni§ mit bem 9ieid)§tag.

Selbe Gräfte ftetjen üufammen gegen bie föberatioe ^errfdtiaftg'

au^übung burdb ben ^Utnbesrat. Neffen genoffenfdjaftlid^e „9teid)^=

regierung" finbet ba^er nidjt nur ein @egengen)id;t im Jlaifer=

tum, fonbern oud) in ber mitljerrfdiafttid^ auftretenben ©enoffen^

fcbaftlid;feit ober ber ^oUeftioljerrfcbaft be? 9teid)^tagÄ. ©g ftet)en

' iu^l. buö "Sc^vifttum bei Sßttt maper, a. a. 0. ©. 53 unb oor allem

Vabaiib, 2)eutfc^e Sunftenjeitung XVI, S. 3 f.
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otfo 3Serbänbe gegen 3Ser6änbe, unb eö fierrfd^en 3?erbänbe über 2Ser=

bänbe. 2)od) bleibt ber Sunbe^rat im 33eri)ältniffe jum Steidie ein

nod^ burd^ bie SBerfoffung erl;a(teneö unb teilraeife beroolinteS ^od^^

ragenbe^ ^errfd^aft§l)Qii§ oon ^errfcf;a[tlid; - genoffenfc^aftlic^er Bau-

ort im oerfd^ leierten ©tit 33iemQr(J0.

IV

^amit ift eigentlid^ aÜeS angebeutel, ma§ bie geftettte Haupt-

aufgabe oerlangt. 2)ie 9)Jifd^ung ber beiben grofeen polaren @e=

fialtungSprinjipien rcurbe oon ber Berufung bi§ jur 3"fQtt^^"ß"=

fe^ung ber Stegierung «erfolgt unb überall angetroffen. 2ä^t fid^

ba§ 3)Jifd[)ung§Derl)ältni§ am ©nbe nod^ raeitcr begleiten unb bis

in bog einzelne 9teffortminifterium aU bie Hod)burg be§ monofratifdien

^riujipS treiben? ®iefe etroaS geraagte ^^rage !ann l)ier |öd^ften§

geftreift unb auf baS öfterreicl)ifdl)e j^ad^minifterium abgefteHt roerben,

üumal bem Serid()terftatter unmittelbare praftifd^e @rfal)rungen nur

aus Öfterreid; gur Sßerfügung ftel)en unb aii^ biefe nur mit 3lug'

mai)\ oeriüertet werben bürfen.

j^rud^tbar ift bn§ öfterreid()ifd)e Seifpiel gerabe barin, bofe mir

cg mit einer befonberS ausgeprägten flaf fifd^en g^orm beS bürofratifd^en

^^^rinjipS au tun l)aben, bie oon oorn^crein einen 2luSgteid^ mit

genoffenfd^aftlid^en ^been auSjufd) liefen fd^eint. 3ßie follte benn

and) baS öfterreid^ifd^e (Sinjelminifterium, baS nad^ au^en in abfoluter

@inl)eitlid^feit gefd^loffen auftritt unb auftreten muß, loeil e§ fd^on

baS 93iinifleroerantn3ortlid;feitSgefe^ fo oerlangt, mie follte biefeS ein=

l)errfd;aftlid)fte aller ©tifteme bem Spiel genoffenfd^aftlic^er ©inflüffe

jugängltd^ fein? 2llleS, maS fid^ im Innern abfpielt, ift oon ber

anftaltlid^en Drbnung, einer einl)errfd^aftlid;en Orbnuug bcljerrfd^t

unb !ommt für ben öuBeren 9?edl)tSoerfe^r geroife nid^t in ^etrad^t.

®amit roäre aud^ entfd()icben, ba§ bie 9}tifd^ung genoffenfc^aftlid^er

'^DJotioe mit ben einl)errfd)aftlid^en Örunbprinjipien fidj über ben

S^a^men ber ©efamtregierung l;inau§ — au^er burd^ bie Serüljrung

mit anbcren SteffortS unb bem Parlamente — nid^t fortfe^en fann,

unb biefe ^eftftellung mad)t ber ^43erfolgung ein (£nbe, faum bafe bie

3=rage aufgegriffen rourbe.

Unb bod^ roäre eS eroig fd;abe, einfad^ umjufel)ren unb l;cim=^

juge()en, ol)ne anö) nur einen Süd auf biefe 2ßett im fleinen ju

roerfen, auS roeld^er ber betrcffenbc ^teffortminifter aufragt, bem

SJamen nad^ Xräger beS ©anjen unb für üüe& oerantroortlid^, für
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a^e§> ^xo\dt\on^-' unb Sui^ed^nungSpunft. 2lllein, toeim wir nä^er

{)eranfonnnen, fo geroafiren roir bod^ fef)r oiel ^"(l)nlid)feit mit einem

fonftitutioneüen SDionord^en, roomtt einmal in ben fiebjiger ober

ad^tjiger 3Ql)ren ein 5Bicomte ober gar 3}tarqui§ oergeffenen 9camen#

ben franjöfifc^en 9}tinifter oerglid^en ^t. ^er 9}Zinifter eine§ größeren

9fieffort§ regiert mit einem ©tabe „mitoerantraortlirfier" ©eftion^=

d^ef§ (3Jiinifteriatbiref toren ?). ®ie[e meljr gefüijlSmäBige „'ü)iit=

rerantroortlidjfeit" I;at nnn frei(id)mitbem3)^inifterDerantioortnd^feit§'

geje| nid)te ju fdjaffen, gilt in ber ^anptfad^e ober Siegel bto§ für

ben inneren 2(mt!3= unb ©eiuiffen^bereic^. älUrft aber bod^ mebrfad)

nad) au§en, inbem bie «Seftion^dbef^ ben ©rofeteit ber loufcnben

©efc^äfte erlebigen unb fertigen. Sie finb — jeber für feine größere

2Ibtei(ung — gemeinbin bie SteHoertreter be3 3)tinifter§, beren

2Birfung§frei§ je nod; ber Sage ber geraöbn(id)en ober bienftlid^en

^ert)Q(tniffe roeiter ober enger fein fann unb jebenfatlS aud^ feJ)r

mid^tige <Baö)en umfpannt. 2Öa^ nac^ alter Überlieferung bem

Diinifter oorgelegt toerben mu§, ift oft weniger roid^tig aU ba§

com ©eftion^c^ef im eigenen 2ßirfung§freife abgetötete ©efd^äft.

?^reilid^ fann oorljer ober na(^träglid) etroa anläßlid^ einer par(amen=

tarifc^en ober fonftigen Stnfrage eine informatioe $Hücf|prad)e er=

folgen, bie fic^ ber äußeren 2Bal)rnet)mung entjieljt. 2lnberfeit§ fann

bem ©eftiong^ef ober felbft nur einem 9ieferenten feiner ©eftion

bie 23crtretung ober ^erantroortung im ^^arlamente jufaÜen. ©eine

Beteiligung fann fogar fo roeit gel)en, bafe er unter Umftänben in

ben 9iücftritt be^ a}Jinifter!o oeriuicfelt werben fann, ober ba§ er biefen

aU ber ©tärfere berbeifü^rt unb felbft im Slmte bleibt, ©ine eigene

SSerantroortlic^feit ift aber au5 att bem nic^t l)erau§5utefen. ©tetS

finb e^ bijnamifc^e 3Sorgänge innerljalb be^^ anftaltlid;en öetriebeg,

balb oon innen l)eraug, balb al^ gortpflanjung be^ ©tofeel, ben ba§

3}iinifterium oon au§en burcb t^k bod;gel;enben 3ßogen be^ genoffen^

fd)aftlid)en ^artament^betriebeg ober fonft ai\^ ber Dffentlic^feit ^er

erljält.

3mmer bleibt eS grunbfätjlic^ babei, ba§ ber ^Jiinifter oon

uornl)crein für jebe 2lmtel)anbhing eine ^seifung erteilen, fid) jebe

felbft uorbebalten fann, alfo ungefäbr bei bem Suftanbe, ben ba§

beutfdie @efe^ in biefer Se^iebung ben ©teüöertrctern be§ 9ieid;^=

fanjleriä 5uiueift. äi^äljrenb aber biefe burd; eigene ^Ueraiitioortlid^feit

unb ernennung ju ilunbe^ratebeuoUmädjtigten meit barüber binau5=

gen)ad;fen fuib, finb bie ©teüuertreter be^ ö|terreid;ifd;en Skffort=

minifter;? einfad;e Seute geblieben, ^öd^ften« bie ^rei^eit jum 9lücf=
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tritt im {^alle ernfterer ä)ieinung»oerfd^tebent)eiten räumt i(;uen bie

^rajiS ein. S)a§ ge^t ihtn auä i^rer ^oljen ©tellung E)erüor unb

muB fie roeiter feftigen, oljue ober organifotorifd), ba fein Sf^edit^fal

gur SSerfügung fteljt, eine ©runblage gur 3lnnat)me eigener unnüttel^

barer 3Serantiuortlid)feit ju bieten. S^re bienftlic^e SSerQntroortlic^=

feit geitigt ^öd)fteng 9iefleymirfungen für bie Stufeenroelt, bie aüer=

bingg ebenforoenig unterfd)ä^t werben bürfen rate feinerjeit bie interne

33erQntroortlict;feit be» ^JJünifter^ oor bem ^J)ionarc^en. ®ie Dffentlid^^

feit ift eine nid;t fobifijierte, nic^t fobifijierbare Mad)t

Sei gefunben 'iiert)ältniffen mufe natürlid^ fc^on bie Seitung§-

geroalt beg 9)Unifterä genügen, um aUeg inio geroünfd)te ©eleife §u

bringen. 3Bol)l in ben feltenften g^äüen entrairft er bafjer bie @r=

lebigung felbft; ber ©eftion§d)ef arbeitet — auc^ raenn er nid)t als

(Stelloertreter felbft jur Slmts^anDtung berufen ift — an allem mit

unb üor unb erijält bie @efd;äftsftücEe gegebenenfalls ^ur Umarbeitung

burd^ feine Seute gurüd. S)a§ ber 9)itnifter felbft ober burc^ anbere

SJertrauenemänner gur „ßrfa^auSfüljrung" fc^reitet, bürfte aufeer in

ben f(^roerften £onfliftcn ober gerabe in fleineren jeitlid) befrifteten

2lugnaljmSfdllen faum üorfommen. Sa§ 9^ormale ift unh bleibt bie

ftänbige 3Jtitn)irfung bes <5eftion!§d)ef§, unb biefe fubftanjiert, ma§>

in ber Sürofratie unter feiner 9)iit= ober Seiloerantraortlid^feit üer=

ftanben roirb. ©ie bebeutet eine ernfte, m(^t gu unterfd^ä^enbe 33?ac^t,

mit ber fic^ ber -ücinifterroille aujSeinanberjufe^en tjat. Unb raenn e§

i^m aud) gelingt, haS» ^inberniä ju nefimen unb, roie eS fein fott,

ben ganjen großen Jlörper §u burc^fluten, bleibt er bodi im att-

gemeinen auf biefe j^^orm ber 3)Jitrairfung angeraiefen unb fann fid^

nur in ben überlieferten bureaufratifd^en Salinen ausleben. S)arin

liegt offenbar eine geraiffe 33red^ung ober S3eugung beS ftreng mono=

fratifc^en ©yftemS. ©erabe bie a)iinifteroerantraortlid)feit mag biefe

©perröorrid)tung begünftigt Ijaben; benn bie 3iotmcnbigfeit, eine be=

flimmte Ballung nad; au§en §u oertreten, gibt Dem ©pegialarbeiter

— unb als haä gilt ber ©eftionSd;ef — unter Umftänbeit eine

ted^nifcl)e Überlegenlieit oor bem Jteffortd^ef, ber l)öljer unb barum

ferner fteljt, und mit biefer er^öl)ten bienftlic^en 3Jeranttoortlid;feit

oerbünbet fid) auc^ als notraenbige S^olge eine fräftigere ©teüung

be» „'ü)iitr)erantraortlidjen"

.

©0 feigen rair benn bei genauerer g^orfc^ung baS monofratifc^c

^rin§ip felbft am ©it^e feiner ^auptmad^t uon aufeen unb innen in

mannigfad;er Si-eife benagt, geplagt unb gcfd^roäd^t. ©er (SinfluB

5c6moller5 ^atjrbiioj XLII 34. 4
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ber poIitif(i^en SBelt ift nic^t fpurlo§ oorübergegongen. (Jr förbert

bie Stellung ber erften SJtitarbeiter , bie im ©ienftbereic^

gIeid()fQin ju „Unterminiftern" be§ ^JJiintfterS Quffteigen,

unb oerteilt bamit bie SSerantroortlit^feit ober oermefirt it)re inneren

Zentren. ©eroiB bleibt äße 2ßirfung bi» auf einzelne fd^on geftreifte

SJJomente „im ^Qufe". 2lllein, too immer eine gebunbene 9J^itn)ir!ung

md) 3lrt be§ oerfaffungSmaBigen 9}iinifter§ [tattliat, ift ein genoffen^

fd)aftlic^er ßiifl 3" erfennen. bleibt er roie I)ier im roefentli(^en auf

ha^ ^nmnkh^n einer ftaatUd^en Sef)örbe befd^ränft, ol^ne au§i-

gefproc^en ftaati§rect)tlid5e 2Iuf3enroirfung , fo bürfte e§ mo^t oor-

fidjtiger fein, oon quafigenoffenfdjaftlid^eu Drganifation^formen p
fpred^en. Slber tatfä($lirf) roelit bod^ genoffenfcEiaftlid^e Suft, gteid^»

üiel, roie man fie benennen roill, unb roo immer in einem Körper

sroei jufammenfteljen unb ^ufammenroirfen muffen, ift genoffenfd^oft^

lid^er ©eift in i^rer SJZitte.

Übrigens fommen bie ©efcfjäfte gum großen ^eit üon unten

Ijinauf, nidjt oon oben I)inunter. ®er @ro§teit ber ©efdiöfte baut

fid) üom „33ortragenben" auf, ber jum (Se!tiongd)ef etroa biefelbe

©tetlung einnef)men fann roie biefer gum 3)iinifter, aber ben poIi=

tifd)en (Sinftüffen natürlii^ in {)öl)erem :iDto§e entriidt ift. „Quafi=

foüegialen ©eift" gibt eS auc^ auf biefer ©tufe genug, unb er fe^t fid^

nod^ nadb unten fort, roenn ber 3]ortragenbe mit feinem Hilfsarbeiter

gufammenarbeitet, ber groar geroöt)ntidj nur als fein „oerlöngerter

3lrm" gilt, aber and) bie „red;te ^anb" roerben fann. Sapi fommt

nodl) baS oft erforberlid^e @inoernel)men mit anberen 2lbteilungen!

SSerfolgt man nun ben Sauf ber ©efd^äfte oon einem foldjen felb=

ftänbigeu Hilfsarbeiter jum 3Sortragenben unb oon biefem über ben

3eftiouöd)ef jum 9JJinifter, fo ift geroi^ im ©inne beS monofratifd^en

ober bürolratifd)en ©yftemS bis bal)in aCleS freilid) nur 9lntrag, ber

erft burd) bie Öeneljmigung beS ^UnifterS ju feiner S?erfügung, 3In=

orbnung, Gntfd^eibung roirb. SBirb man aber bamit bem roirflid^en

33organge, feiner bi)namifcb=feetifd^en Seite, aud) gang geredet? @ibt

eS nidjt einen anfeljulidjen Xeil ber tijpifd^en ©ac^en, ber bie SSer-

antroortlid)feit beS a)tinifterS faum in g^rage fteüen fann, neben i^r

Ijerläuft unb oon il)r als S3erroattungSroutine gerabegu auSgcfdjieben

roerben fannV ^ft l)ier nidjt baS äi>ort beS 33ortragenben ober fd^on

beS i^ad^mannS ridjtunggebenb ober rocnigftenS oorgreifenb, nid^t

fc^on bie Untcrfd)rift bcS ©cftionSd;efS bem äBefen nad) md)t fo

fet)r ©eneljmigung als ^^eitritt ober Unterlaffung eines @tnfprud^S?
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®iel fommt oteUeid^t äulerüd^ borin jum 2lu^bru(f, bafe ber ©eüiongs

d^ef bie ©efd^äft^ftücfe, bie bei it)m oom SSortraßenben juin 3Jlinifter

biird^tnufen, nid)t btoB mitfertigt, fonbern and) fein au§brücflid^e§

3Sifum öinjufe^t. Sem ©rfotge imd^ roirft ba§ 9Jiit= unb ^neinanber

biefer ^erfonen toie eine fd)riftlid;e 2lbftimmung in einem J^oHegium,

in toeld;cm jebe fpätere ©timme ein ftär!ere§ S^tedjt 't)at unb bie

früljer ftimmenben aufijeben fonn. 9^ur bei ©inmütigfeit ge()t e^

f)albioeg§ ,,genoffenfd)aftIi(^" gu , fonft fd^Iägt noturgemöfe bQ§

^errfc^Qftlic^e at§ bog 33eftimmenbe burd^. S)ic äußere ^tjnlid^feit

mit genoffenfd;QftIi($er SBiUeniobilbnng fann auä) nod^ bie täufdjenbc

^^orm ber 5lonferens annelimen, ber internen unb ber interminifteriellen

©i^ung. 33eibe !önnen nur Slu^fprad^e fein, jebe Slbftimmung aber

bIo§ ©d;ein, 2o§> ober ©otteSurteil in untergeorbneten fünften.

Sie 3lu^3fprad^e foll ober bodj ein ©egengeroid^t gegen bie @infeitig==

feiten be§ mono!ratifd;en (3i)ftem§ bilben.

Sie interminifteriette, sroifd^enminifterlid^e ©i^nng, gu ber bie

oerfc^iebenen beteiligten ^tefforts i^re inftruierten S^ertreter f(^iden,

ift oUerbingg md)x unb get)ört al§> sßorfpiel unb ©benbilb be§

3)iinifterrQt§ faum nod^ tjier^er. jyoftifd^ ift fie qI!§ ©egengeroid^t

gegen bog rein bürofratifciie ^prinjip loic^tig, ba^ fie gelegentlid)e

gefefelid^e ©id;erungen gefunben I)at. Sie berüt;mtefte Beratung

biefer 2lrt auf breitefter ©runbtage ift bie „regelmöfeig unb groar

geroöf)nlid^ in jebem 9)lonat einmal sufammentretenbe" ^o^^ unb

.sjanbelsfonferens mit Ungarn ^

©benfo überfc^reiten bie geroi^ „genoffenfd^afttid^" arbeitenben

Seiräte, an benen meift and) üerfd)iebene 9Jtiniflerien mitroirfen, ben

3fla^men biefer ©fijse. ©ie f)at bod; nur bie 2Iufgabe, in ben

gröbften SH^^ anjubeuten, wie in einem großen 9Jied^ani§mu§ fd^on

bie notroenbige 3lrbeit§tei(ung unb fpätere 9lrbeit§oereinigung aud^

unter bem ftarrften einljerrfd^aftlid^en ^rinjip getoiffe genoffenfd^aftlid^

TOirfenbe Drganifation^beljelfe tietoortreibt, roeld)e ben eint)errfd;aft=

liefen ßljarafter beg ©pftemS milbern, aber nidjt im ^ffiefen auf=

Ijeben fönnen. ©old;e aJiilberungen mag and) ber 33ürofrati§mu§

felbft an§> innerftem Seben§bebürfni§ erforbern. ^^i^^^foü^ ift e§

^ 33g[. bie 2Inorbnungm beä Slrt. XXII, 6efonber§ ben sroeiten Slbja^ beö

festen öftcrretd)ifc^en §anbelgt3ertrageä mit Ungarn (@efe^ Dom 30. SJesember

1907, SR©33r. 3lv. 278). a)?nna'fc^e 3rusga6e ber Stuggleic^sgefe^e üon 2Bitt =

m a t) e r , ©. 58 f.
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(Ulf btefe 2*?eife meiftin* eine gTÖBene ei^enriimlii^ ori^aniüme iiiebr=

beit Don iiienfc^en, mit Denen e4 Der ^irijelne ju tiin, aud) mag er

mir ben einen Dor nä) feben. Unö biefer genoffenfcfeaftlicöe ober

cmcö nuT auangenoffenfiaflLiii« ^nfc^tag. Der in Der 3>erbinDiing

mehrerer i^ienfcöen ju üetl gemeinfamer Arbeit liegt, gibt Der ilte=

gierung bie gn)JBC fd^Iagfertige Überlegenheit über Den '^rioaten.

5s rte&en immer oiele gegen einen miD ftärfen burd^ ibre auan=

genofftnfcöaftUiiie ^ranrereinigung bie äJutoritüt be^ einberrfc^aft^

liefen Spftem*.
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<S^a6 beutfcf)e Königtum
(fine germaniftifcfie 3tubie

^on @ef). Jum^rat Dr. :p), Sc^reuer
T>rcfefTcr Der r^eötsmtTcni'djaft cm ter Unirernt;: ^cnn

Sn^altJScrgCic^ms: I. äuBerer geidiii^ilic^er Ü5er5Ii(f über bas

.R:r. : ::u~ i. '4—ö5. äagemein unb ron ben cltenen geic^iötUc^er.

3eiten bis ^eute. Sae cntife unb tpmaniic&e »^önigtun: untergegangen: Mb

gennanife^e, inebefonbere bas beutic^e rlönigtuTn in rottet grilt^e forilebent.

2uf unö stiebet bc§ beuticöen Königtums: Untergang bes Äönigtumi

^reuBen: neuef ?Rci(6. — II. Eigenart besgermanifdfeenÄönigtumg

g. 55—57. Solfsüinigtum: familien^afte S^^ae^örigfeit jum Solfe. S^Bnanie:

bcren eno^rungsgemäBe Sebeutung. — HL Staatsrei^ilic^e Sonfe*

quen-,en ber familien^aften Stellung bes Äönigs S. 57—60.

Xie ftaatsrec^ilit^e Stettung be» germaniicben Äönigs ift ifirem Seien nai§

3Runt. !Römi'{^es unb beur 4?5 3ie4t. Jm alten Seitfi : in ben 3:errTtimen.

5nsbe''cnbere ber lanbesraterlidie äb'olutifmui. (Segenfa^: 2Rettemi(§

gflomantif — Sismarcf. — IV. 2rie fü^renbe gtellung bee Äsnig§

g. 60—62. gübreri't^a^t freier SRänner. Sloiren. X>em Siömer unl» 3Hc=

manen uncerticnblicö. — T. ^^reuBÜi^es .Königtum, 2:eutf(5el

^aÜertum, i^ionarcbien berein^elnenbeuti'ti^enSunbesfiaaier.

g. 62—63. i?er J'Icrfenöcrafter: ,2RiIitari=mu5*, 6roBfiaat. So- ban^e^

rifdie Königtum. — VI. ©egner, inibeicnbere 2^einof raii e, ^axla-

mentarismus <B. 63—66. 33ibertta^^e. ivranjöniöe 2"emofrarie. ^az^

lamentarilmus (rnglanb«. Spieler ift fein ?eitgenicBer fvi?ri''4ritt Sc&Iecöte

©rfobrungen mit bem ^rlamentarilmu« in ber beuifien e-ntmitflung. o^^

©nglanb Secenerauoneeri'cfieinung. G^ine ?>arteiregierung oiberfprtcbt unserem

3?ecbieromiIat. $ra!ti''cfie ?eir>äbrung? — VII. 3Ra(fiterfoIge S. 66—74.

©roBmaditeeniniidlung (r^gIan^5. SlItcngliiÄe 3«it. Jubor§. ?iS^^ im

18. So^r^unbert bie entf(§eibenbe (rinftettung burc| bas .Königtum, nit^t burt^

btt§ Parlament ßdl ber ^lainctttgregierung : SlbfoII ämcrüas, ^nbien;

Äriege, Sinnertonen, 3?iefoCTbanb. Unb bennoc^: ber 3äng ift gcfprengt.

©rolmac^ieentiricfrung STeutfc^ranb^. Serfott bc§ ädeü^. fieubilbung

Sranbenburg=i^reuBen = ?ieicfi: Sui einem abgelegenen S:crritortuin feftcr

©rclnaat. allerDing? tunäcbn unter Sufgobe ber fibcrfecpofitif ; im 19. Ja^r^

^unbert ©elincat — VHI. c^n^^^res Seien bes Staates '£. 74—76.

Jer engli^'ic Äariialtc-mu-5. ^er beutic^e ©eiti, insbesondere befien fvruc6t=

barfeit. Sebeurun^ ^eö ^-:ut'd!en Königtum«, güörung , S-erantoortung,

£*aftung. i'eer, gleite, 3?eümtentum. gc^roung ber £clbfirern>altung.

©crabbeit bes polltifcben Sebene. (rrbalrung be§ orgonifc^ ©leicSgemit^ti

ber Solfcfräne. Äulrurloiirungen. Sürgerlicb?! unb öcnbelsgefelbut^.

£4ule, 3Irbeiteric^u$, (ri'enbabnen, Äcblenfürforge. äuHc^njung non Sonb=

njitt'cbaft, ^nbunrie unt« i-^antc".. Jer Äampf um ein beutic^cs bürgerliches

unb ein beutfc^es Staatsret^t.
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I

^^Qg i^önigtum ift eine uralte ^"ftitutiou ber 9)cenjd;§eit. 2ötr

/^J finbcn e» fc^on bei primitiüen 33ölfern, bei ben Ijeutigcn

3fiaturr)ölfern roie in unferer eigenen Urj^eit. 33efonber§ bort, roo

bie '^ölUx in bie ©efd^irfite eintreten, roo fie roirflid) anfangen, ©e-

fd)id;te gu mad)en, ift ba§ 5lönigtum ber fül^renbe ?^aftor. Unb

hnxä) alle bie ^(Oljrtaufenbe I)öd)ft raedjfelooller 3^^*^" ^^^ ft^ ^ö§

Königtum erhalten bi§ auf ben l)eutigen ^ag.

2lber fd^on ein 53Iid auf ben öuBeren g e f d^id^tlid^en

SSerlauf jeigt gewaltige IXnterfd^iebe. ©a§ antife ilönigtum ber

@rie'i)en unb $Römer Ijat ein t)albe§ ^^l^rtaufenb oor 6t)riftu§ ein

^nbe genommen. 2)ie 5lönige finb üertrieben roorben. 9)Ut 6tol5

blidt ba^ politifd^e ^erau^tfein ber 3Intife auf bie befreienbe Xat
Unb nur unter bem l)eftigften Söiberftaube ber heften traben ber

SDJafebonier ^l;iUpp unb fein (Sot)n Sttejanber bie ©ried^en unter

ilirem ^tpUx oereinigt unb auf biefer ©runblage ein Söeltreid^

aufgcrid;tet — üon orientaüfdjem ©eifte getränft. 3lna(og ift bann

300 '^aljXt fpäter in 9tom ba§ Imperium mundi begrünbet morben.

2)ie 3^it nationaler ^raft fällt in bie ;3QÖrl)unberte ber 9tepublif.

©ans önberS bei ben ©crmanen, fpe^iett bei ben Seutfd^en.

^ag 5lönigtum Ijat aud) l)ier fe^r tüed^felooHe ©c^idfale ge=

f)abt. 3Iu5 bem itleinfönigtum ber gabllofen germanifdien 33ölfer=

fd)aften crtjob fid) im Verlauf ber ^Sölferioanberung ha§ Königtum

ber Stanmte^ftaaten : ber granfen, SUamannen, S:;i)üringer, ^yriefen,

Sangobnrben, 33urgunber, 2Beftgoten, Dftgoten, SSanbalen. 3lu§

biefen roieber bas ©rofefönigtum ber g^ranfen, bereu 9ieid^ von ben

^^ljre^äen h\§> an bie @lbe bie bcutfd^en ©tämme ber g^ranfen,

{^riefen, Xlniringer, 3llamannen, ^aiern unb Sad^fen aufnat)m, bie

gotifd;=römifd^e S3eöölferung einbezog unb ba^ langobarbifd^;römifd^c

IJtalicn aiiglieberte. hierauf begrünbete Äarl ber ©rofee ha^

Äaifertum bc§ 3lbciiblanbe!5, ha$, mit ber 2Beltmiffion ber römifcben

St\xd)e oerfnüpft, uon bem ©eifte d)riftlid)er 9Beltt)crrfc^aft erfüllt

tüorben ift.

Tai? ift ber 2luffticg be;S beutfd^en i^önigtunuä — bi^ jum impe-

riuiii niundi. 5lber biefe fd^roinbelnbe ^öl)e ift nid^t mit einem 2)tale

erreid)t luorbcn. Sie foiuite auä) nicl)t auf bie ^auer bel)auptet

nierbcn. Sc^ou nad) jiuci äicenfdjenalteru begann ba§ Königtum ber

3)ieroiüinger ju tränteln. 3Jad) einer 2)auer oon 250 3öl)ren \)at eö

ein unrüljmlid)ee ©übe gefunbcn. 2)a§ Königtum felbft ^^ahm
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^ippin unb ^axi her ©rofee mit rafd^em ©riff emporgeriffen. 3H)er

Tuieberum uaiS) jniei ©enerationen ift and) l){er fdjroereö ©ied^tum

eingetreten, ^m 9. 3af)rl)nnbert erfolgte bie luflöfung. ^e einmal

im 10., 11. unb 12. ^at)rl)imbert l)Qt fid^ boä beutfri^e Königtum

toieber aufgerafft ju einer roeltgebietenben 3J?ad^t: burc^ Otto ben

@ro§en, bie ©alier, bie Staufer. Wdt bem ©tur§ ber .^ol)enftaufen

empfing e§ ober bie ^obeSrounbe. (Seit bem Interregnum, feit ber

2Jiitte be§ 13. ^aljrljunbert^ fü^rt el nur mclir ein fraftlofe^ ®a=

fein — im ©egenfa^ 3U bem gerabe feitl)er oufftrebenben i^önigtum

?vranfreid^§ —, bi§ e§ enblid^ buri^ einen furjen Xritt be§ forfifd^en

<Sroberer§ in§ ©rab gefto^en roirb.

3Iber in ben 3eiten tiefften 33erfall§ erftanb auc^ ber (Erneuerer.

®ie Staat^geroatt t;atte fid^ oon ber abfterbenben ^^ntrale in bie

einjelnen ^Territorien jurücEgegogen. 2Iu§ biefen ift bie 9ieubilbung

l^eroorgegangen. S)ie §ol)en3olIern fd^ufen ^reu§en unb ba§ preu=

lifd^e Königtum. 2)iefe§ l)ot ein neueg ®eutfd^e0 9ieic^ roieber=

begrünbet unb öon ben ftammoerroanbten g^ürften bie ^aiferfrone

empfangen. «So ift aud) bie beutfd^e Äaiferroürbe erfüllt oon bem

©eifte be§ preu§ifd^=beutfd)en Königtums.

S)ie ©ried^en unb 9tömer l;aben il)rc Könige befeitigt: bie

^ranjofen l)aben e§ i^nen nad^gemad^t. 3lber für un§ ift bal

Königtum fieute unb in 3"f""ft ein töefenttic^er Seftanbteil beutfd^er

Äultur. (5§ tourselt |ier fic^tlid^ in ben tiefften S^iefen ber 58olf§-'

feele. 3;)iefeio fojiale Problem foll im folgenben unterfud)t werben.

II

Man fprid&t geroölinlid) oon ber monarc^ifdjen ^ßerfaffung, oon

bem monard;ifd^em ©eifte ^reufeeng. 2)aburd^ toirb man ber ©ac^e

nic^t geredet, ©a« germanifdie, ba§ beutfc^e, preu^ifd^e Königtum

ift eigener 31 rt. ,^abmo§, 9ftomulu§, 2:arquiniu§ flammen au§

ber j^rembe. ®er germonifc^e ^önig ift fein j^rember; er ift

3Solf§!önig'. ©anj allgemein ift e^ Überzeugung ber germani=

fd^en 5ßölferfd)aften, baB fie oon einem gemeinfamen ©tammoater
abftammen, bafe ha§> gan^e 33 ot! blutöoerroanbt fei 2. SSiel-

1 6. 33 runner, Seutfd^e Sted^tögefclidite I-, 1906, ©. 166. ©c^on bie

3Boitbe3eid^nungen für „ßönig" : thiudans, truhtin, fylkir, kuni bebeulen

burd^roeg etwa: „53ölftfc^er".

2 ö. ©c^ reuer, ailtgermanifc^eä Safralred^t I, ^eitfc^rift ber ©aDigni;-

Stiftung für 3tect)t§gefc^ic^te, Sb. XXXIV, 1918, ©. 341 ff.
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fad^ füfiren bie SSöIfer gerobeju ben Flamen ber föniglid^en ^amilie

:

bie g^ronfen 9)^eroroinger, bie SBurgunber ©untbabinge, ^Sanbalen

91§bin(^e, -Dänen (Sc^itbin^e iifro. Unb roenn in ber beutfdjen

Ä'aiferjeit ber ^önig gefrönt roirb, jo roirb er mit fränÜfcfien @c^

roänbern befleibet, jum 3^i<^^»' ^oB er ein g^ronfe fei ^
; benn ba3

beuti'c^e dieiä) gilt aU oftfränfif(^e§ 9ieid^. 9tur im Interregnum,

a(§ bie tönig(irf)e föeroalt gerbroc^en roar, famen frembe Könige q(§

©intag^erfd^einungen auf: Jüd^arb üon SorntüaUi^, 2lIfon§ üon

ilaftilien. (B§ ift aud^ ein ^anbgreiflic^e§ S^idf^en fd^roerer 3^^=

fe^ung be§ ©taateS, lüenn nad^mal^ etwa ?yran§ 1. üon ^^rnnfreid^

gegen ben ^abeburger Raxi qI§ ©egenfanbibat auftreten fonnte^.

'ii>ie fel)r man an biefer gefdbtoffenen Selbftbeftimmung ber JJation

feft{)ielt, 3eigt ber nod) ber ftaufifd^cn 3eit angetiörige Sadj fenfpiegef.

®ie ^eutf d^en follen ben 5?önig fiefen! unb ber ^önig oon Söt)men

ift äiüar ©d^enfe be§ S^ieid^S, aber bie 5?urftimme tjot er nic^t, roeit

er fein Seutfc^er ift^. S)a§ beutfd)e ^tedit^beroufetfein fennt feine

Trennung von ^önig unb 3Solf. Ser Äönig ftef)t nic^t über bem

5ßolfe; er ift 33eftanbteil be§ SSolfe«. ©aSfelbe brüden bie

^Beübungen au§: rex mens, rex noster, unfer Äönig.

2)iefe fami(ienf)afte Stellung be§ Königs mirb — über ben

folten ^nbiDibualiguuiS f)inau§ — toeiter certieft buri^ ben dieäjt^'

begriff be§ fönig liefen (Sef d^ teerte §. dli^t al§ Snbioibuum

ftebt ber König an ber ©pi^e bei 3Solfe§. 2)ie föniglid^e ©ippe al^

bie angefef)enfte ©ippe beä S[>olfe§ nimmt biefen D^ang ein. Unter

bem germanifdjen 2lbel, ba§ I)ci^t ben angefel)enften ©ippen be§

'JßoikÄ, ift ha§> 5lönig§gefd^Ied)t bie angefeljenfte'*. 9)iit bem Äönig

loirb bie Königin auf ben 3::t)ron erljoben-% unb bei aller 2Baf)l,

'
Sßfll. aSib ut in b, Res gestae saxonicae II, c 1 (2Boi^ = Äe^r, 1904,

o. 55): Proinde procedit pontif'ex cum rege (bem ©ac^fcn Dtto I.) tunica

stricta niore Francorum induto. Sad}fenfpicgel III, 54, § 4: die Koning sal

hebben vrenkesch recht svenne be gekoren is, von svelker bord be ok si . . .

- «cjf. SBruno ®eb[;arbt, .ttaubbud^ ber beutfd^en «efd^id^te 11-, 1913,

«5 2, 2Inm. 2, ©. 11 f.'

^ Ssp. III, 52, § 2: Die düdeschen solen durch recht den koning

kiesen. Ssp. III, 57, § 2: . . .Die schenke des rikes die koning von behemen,

ilic ne bevet nenen korc, umme dat be nicht düdescb n' is.

*
33fll. £). Srunner, 2)eut[d)e 3led;tQnefc^id^te P, ©. 165 ff. ©c^on bas

ÜDort .,kuning" bebeutet ,Höiii(^sfo[)n. Über ben cjermanifrf)en 2lbe[ bafetbft ©.139 ff.

'''

!• redcgarii (^ont. c. :>;> M.G. Scriptores Keruin Merowingicarum, 33b. II,

S. 182: Pippinus . . una cum regina Bertradane, ut antiquitus ordo deposcit,

sublimatur in regno. ^gl. roeiter !o. ©c^ reu er, 2)ie rechtlichen Örunbgebaufen

ber fraujöfifc^en ÄöniflSfrönung, 1911, ©. 75.
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roeld^e bo^ beutfc^e ©tantöred^t fennt, bleibt man, folange trgenb

möglich, bei ber Ejerrfdjetiben ?^amiüe. 2Bir finben bie ^pnaftien ber

^JJceroroinger , ^larolinger, ©acbfen , ©alier, ©taufen. 3lud^ l)ier

bringt bog l^nterregnum toieber einen 3wfQ'"wenf'nid) : bie ^önigg=

n)Ql)l wirb fpringenb. 2lber fobolb fid^ bie 3SerI)Q[tniffe nur einiger^

moBen nii§ ber Slnardjic t)erQU§ fonfolibieren, mäijU man ^a\)X'

l)unbert für ^abrtiunbert bi§ in bie legten STage be^ 9teid)§ ben

Habsburger, ^m 19. ^afirbunbert, bei ber ©rünbung be§ neuen

Wid)§^ ift ba§ 2Bat)tprobtem roieber aufgetaucht. Iber ba§ (grb=

faifertum liat fid) mit unroiberfteblidjer Tlaä)t burd^gefe^t. ®ie

5laiferiDürbc ift g>reuBen sugefaUen, unb nad^ ber preu§ifd;en 33er--

faffung fte^t bie ^rone bem ^aufe .gotienjoüern ju. ©arurn Ijahzn

roir eine toirflidie i^önigin unb ^aiferin, einen Äronprin^en raie in

'^reufeen, fo im Steid).

SSeld^e praftifd^e SBebeutung biefe familienl^afte 3»^

ge{)örigfeit be§ ?^ürften unb feineS (3efd^(ed)te§ jum 33olfe bat, le^rt,

abgefetien von ben eben berührten S)aten ber 9teid^§oerfaffung§:

gef(^id^te, ein 33lid auf bie @ef(^id)te ber 2:erritorien. 9^ur bort, rao

fid) Don @efcbled)t ju ©efcbted^t ®t)naftien berauSgebitbet t)aben, ift

e§ äu fräftigen ^Territorien gefommen. ®arum finb oor adem bie

geiftlic^en Territorien in bem SBettbetoerb um ftaatlic^e ©eltung

unterlegen. Unter bem £rummftab ift gut root)nen, unb üiel {)ot bie

beutfd^e j^ultur ben geifttic^en dürften ju banfen. Slber ^öln ift

im Kampfe mit ben ^ülid^ern unterlegen; in Syrier ^at bie S^litter^

fdiaft baS :j;erritorium gefprengt. Unb in ben raettlid^en ^ürften--

tümern, ben g^atjnenfürftentümern , ift mit bem SluSfterben ber

2)t)nafticn aüemal ein fd^roerer 3iifai"Wß"t)ruc^ eingetreten, ^n

Dfterreid) mit bem 2lu§fterben ber ^labenberger (1246—1278), in

Söt)men mit bem SluSfterben ber ^r3emt}S(iben (1300). <Bo ift auä)

bie Tiaxt Sranbenburg nad; bem SluSfterben ber 2ls!anier (1319)

bunbert Sal)re {)inburd^ unter roed^felnben ®i)naftien ein Sitb greu=

[id)er 33enüüftung geworben, bi§ e§ ben Hoi)engottern gelungen mar,

fidö üU ®r)naftie bauernb gu ^alkn unb fo mit bem SSoIfe ju«

fammen3un)ad)fen. äßeldje 33ebeutung e§ Ijat, bafe roir nun auc^ im

rMd^e eine Sijnaftie Ijaben, braucht nid;t erft au§gefüt)rt ju werben.

m
tiefer fami(ient)often Stellung be« beutfd^en ^önig§ tnnerl)atb

feines 3Sol!eS entfpricbt aud^ beffen ftaatSred^tlid^e (Stellung.
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Sie tft im 2Befen gleid^ortig ber ©eroalt be§ beutfd^en ^au^üaters,

ber fogenannten SSlunt ^ 2)ie ^Qu^Dätertic^e (SJeroalt beut[d^en S^ed^teg

ift nid^t nocfte ^errfc^oft, fonbern ©c^u^geroalt iinb ^^ütirung.

2)ie ©iqenart ber beut|d)en SJiunt tritt fd^arf ^eroor bei ^er=

gleidiung mit ifirem römi[d)en ©egenbilbe, ber patria potestas unb

manus. 2)iefe ift grunbfä^UcE) abfolute ©eroatt. Filius familias

nihil suum habere potest^. Unb ebenfo ftel)t cg mit bem römifd^en

Königtum. S)er Äönig ift unbefdiränfter ^err; fein ©efolge finb bie

Siftoren, genfer ^. 2)ie ©ried^en prägten bQ§ 2Bort inovaQxla, ©in-

Ijerrfd^aft, r^ t^eovi avEvd^vvu) Ttoiieiv za ßocXerai *. 2)ie römi=

fd)en i^önige finb ®efe^geber'\ nnb fie enben nad^ ber SJ^rabition in

SBiUfür unb Übermut. Unb aud^ qI§ naä) bem 3ufammenbrud^ ber

Sfiepublif bie 9iömer eine neue 'ü}Jonard)ie fd^ufen, baS ^aifertum, fo

rcurbe eö roieber nur ein 3lbfoiuti§mu§, ber, getränft von orienta-

lifd^er ©efpotie, bie fdjeuBlidtiften ©jenen ber 3JZenf(^^eit§geid^id^te

gebar.

©anj anberg bei ben ©ermonen. ^k ©etoolt beg germonifd^en

^QuSDQterS ift (Sd)u^getüalt, güt)rung. g^rau unb Äinber fönnen

eigenes ^ßermögen t)aben, unb bem ^Bater fielet baran nur bie ©eroere

gu red)ter 33ormunbfrf)Qft ju*^. 2lnQlog Dcr|ält e§ fid^ mit bem

germanifdjen j^önigtum. Nee ref^ibus infinita aut libera potestas^.

2Bol)( ftanb auf ^od^üerrat bie ^obeSftrofe^. 3lber biefe oerf)ängte

ni^t ber i^önig, fonbern ba^ $ßolf5gerid^t '•*. 5Der i^önig gab feine

1 Sßl. ö. 93runner, 2)eutfc^e 3iec^t§gefc^ic^te I-, S. 93 f.; II, e. 48.

2 sßq[. ®aiu«^, Institutiones II, c. 87.

'' Sie flammen roofjl von ben Strusfern. Über bie etruSfifcl^en 2tftoren

Dfll. 3i Ofen borg, 2lrt. „Rcx" in ^auli) = 2Biffon)a = itroü II, 1 (1914) Sp. 716.

3)em inbogermonifc^en itönigclppuä cntfpred^en fie nid^t. Slud^ biefeä roürbe

barauf ^imucifen, bajj bie 33erfcf)äifuiig ber inbogernmnifc^en $errf(^aftö=

tierf)ältiüfic, luie fie bie Slntite aufroeift, fc^on in Sorjeiten burc^ ben Drient

Dcranhifet luorben ift. 2)agegen über ilalifd)e itönige, bie nic^t von Gtrusfern

beeinflufU finb, 3fJofenberg, bafelbft Sp. 718, 3. 17 ff.

*.tterobot III, 80, ^ernusg. uon £). A^aUeuberg, 1906, Sb. I,

©. 276, 3. 8 f.

* Über bie Stellung beo römifcf)eii .Hönigtums ogt. Siofenberg, S(rt.

„Rex", a. n. D. ®p. 70-5 ff.

8 5?g[. etroa D. Stobbe, ^anbbud; be§ beutfc^en ^U-ioatrcc^tS IV ^ 1900,

©. 82, 4i;3.

'' Xacituö, Germania, c. 7.

« .'p. iy runner, 3;eutfcf)e $Hed}täge)c^icf)te II, S. 688.

* Sgl. }um 33eifpiel bie lebhafte Sc^ilberung ber Annales Einhardi 311

788 M. G. Script. I, ©. 173 : (Tassilo) crimine maiestatis a Baivariis accusatus
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©efe^e, fonbern btc angefef)enften 3Jiänner Ijotten — unter SSoUroort

be§ 33olte0 — ju finben, rcaS Stecht fei^ ®er beutfd^e ^önig be§

gj^ittelatter^ jdiroor bei ber 5?rönung, bafe er bog 9fied;t ftärfen unb

ba§ Unrecht fränfen roerbe, mib öq§ er bem 3fieici^e üorfte()en raerbe

nad^ feinen Gräften ^ ®q§ ift ber SSortäufer unfereS i^erfaffungä-

eibe§, ben an6) ber preu§ifd^e ^önig ju leiften I)at. 9^id)t ^err=

fd^aft, fonbern 3}iunt: ©c^u^ unb ^üljrung.

3Iud^ in ben SCerritorien, in raeld^e bo^ S^teid^ in einem über

500 Satire roätjrenben ^rojeffe auSeinanberfiel, äußerte fid^ biefer

©ebanfe be§ foniitienfinften 3"fQwmen^Qnge§ äroifdien SonbeS^errn

unb Sonb burdf) tief einfd^neibenbe ©rnnbfä^e beS ©taatSred^te^.

Söenn ber Sonbe^fierr in ©efangenfd^aft gerät, fo l)at bn§ Sanb il)n

QuSjuIöfen ; wenn bie ^rinjeffin tieiratet ober ber Soi)n gum 9ftitter

gefd^Iagen rairb, mu§ e^ beifteuern^. Unb aU bann im 17. '^a^x-

^unbert in unfer ^erritorialftaat^rec^t ber 3lbfoIuti§mu§ eingog, fo

Töurbe er mit ber naioften (Selbftoerftänbli^Eeit in§ ^atriarc^alifd^e

umgebogen. ®er ©roBe 5?urfürft, Äönig ^^riebridd 2Bilt)eIm I.,

{^^riebrid^ ber ©rofee ^aben fid^ für ben ©toat aufgerieben. SBä^renb

ba§ franjöfifd^e Königtum immer mef)r auf bie g^ormel: „tel est

mon plaisir" ©etüid^t legte ^ erftärte griebrid^ ben ^önig al§ ben

Premier magistrat be§ ©taateö. So \)at unfer 2lbfoIuti§mu» al§

btofee imb oorübergefienbc ©tärfung ber lanbeSoäterlid^en 2lutorität

ben ©taat nid^t gerbrücft, fonbern ftarf unb grofe gemad)t. @r f)at

bie politifd^e 3}?ad)tunterlage unb bie fd^Iagfertige innere ^üä)t ge=^

fd^affen, auf ber unb mit ber bo§ 19. ^atir^unbert roeiterbaute.

est . . . noxae convictus uno omnium adsensu ut maiestatis reus capitali

sententia damnatus est. 2)aä J?önigögeric^t ift feinem 2Befen nad^ Sßolfsgericfit,

nic^t Kabinett. Sgl. $. 33 runner, ©eutjc^e 3iecf)tggefclöid)te II, ©. 134.

1 33gl. etroa ben 5ßroIog jur Lex Salica, §effelg, ©. 422: Dictaverunt

Salica lege per proceris ipsius gcntis qui tunc tempore eiusdem aderant

rectores electi de pluribus viris quatuor bis nominibus: W. B. S. W.
2 ©ac^fenfpieger III, 54, § 2.

^ 3SgI. sum SBeifpiet 5- 2Ü. Unger, ©efcf)ic^te ber beutfc^en Sanbftänbe

I, 1844, ©. 271, 273 f. ST. Sufc^in ». ©bengreut^, Öfterreic^ifdje 9ieic^ä=

gefd^ic^le I*, ©. 227. §. ©pongenberg, 3Som Se^nsftaot jum ©tänbeftaat,

1912, ©. 46 ff.

* 2)er Urfprung ber ^^ormet ift geroift l^armtofcr 9?atur; ügf. ©abriet

5J)cmante, Observations sur la formule „car tel est notre plaisir" dans la

chancelerie frangaise, Bibliotheque de l'Ecole des Chartes LIV, 1893, ©. 86 ff.

©ie bebeutet „placitum, bene-placitum" ot)ne jjeben frioolen ^Jiebenfinn. 2lber

feit bem älbfolutismuä fommt etrca ber ©inn ber 2BiEfür (auc^ biefes SBort

l^atte einft eine ^armlofe 33ebeutung) ^inju.
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©er 2t6foIutt§imi§ t)at ober oiic^ bte SSoIfSfräfte felbft, bie naä) bem

©lenb be§ S)reiB{9iäl)rigen 5lriege§ faft üerborrt rooren, get)egt unb

gepflegt, hx§> fie iniftanbe roaren, gegen beu S)rucf ber ^^rembtierrfd^aft

fid^ aufzubäumen unb lo^jubre^en. Unb ber 3lbfoIutt§mu^ t)Qt aud^

gleid^ bie roiebererraaditen Gräfte red^tlicE) gefid^ert unb in georbnete

^af)nen geteuft, fo bafe fie nid^t t)erf)eerenb unb fid) unb onbere,

üerge^renb fid) ergoffen, rcie bie U>olf§niaffen be§ burd^ ba§> ancien

regime gefnec^teten j^^ronfreid^. ®ie gro^e, grunblegenbe '^m-

geftaltung ^reufeenS burd^ «Stein unb ^arbenberg ift ein Söerf be§

abfo(uten (Staate^, be§ abfotuten Äönigtutn^ lanbeSoäterlid^er

g^ärbung. ©o in ^reufeen.

©onj Quberg roar ber 31bfoIuti§ttui§ 9Jietternid^§. ®iefer raor —
t)on d^riftlic^en ©letnenten abgefetjen — römifd;:fran§öfifd^4pönifd^en

@eifte§. 33JQn t)Qt il)n aud) in ^reufeen gu fpüren befonnnen, aU na<i)

ber ©rmorbung ^o^ebueS ^reu^en in beu Äarl^baber Sefd^tüffen ftd^

S[Retteruid^§ ^olitif unterorbnete. tiefer 3lbfo(uti^ntu§ ^at ^reujsen

unb S)eutfd)lQnb fdiroere Briten gebrod^t, unter bereu ©egenioirfungen

löir fieute nod^ ju leiben '{)ahen. ©rbrüdenb legte fid^ biefer ©eift

be§ ancien regime, ber fron,^ öfifd^eu ^teftauration, ber 9tea!tion auf

bie nationale 33egeifterung ber f^reit)eit^friege. 6r loor e§> aber auä),

ber bem SBeftreben nad^ S^olf^ljerrfd^oft, nacö 9)iaffent)errfd^aft, nad^

Semofratie ©ingang oerfd^affte, mie fie in g^ranfreid) al^ S^teaftion

gegen beu Srucf be§ 2lbfoluti!omug burdjgebrod^eu rcar.

Sangfam aber regte fid; ber nationale, ber beutfd;e ©taat^=

gebanfe. 3""öd^ft romantifd^, poetifd^, boftrinör. SiSmord f)at ben

beutfd)en 6taat bem 19. 3af)r{)unbert entfpred^enb raieberoertoirflid^t,

ben beutfdien ilönig§= (unb ^aifer=) gebanfen reingefd^molsen unb

feftgefc^miebet. 5Ric^t ^errfd^aft, fonbern a}iunt; ©d;u^, aber aud^

?^iU)rung.

IV

^atriard^alifc^e ^üqz weift auc^ bie flaroifd^e ©taatebilbung

auf^ 2Iber unget)euer ift tro^bem ber Unterfd^ieb gmifd^en bem
flaroifd^en unb bem germanifd)en Königtum. SJian fonn für bo§

germanifc^c prftentum aU c|araftcriftifd^ {)erau§tjeben bie 0^ü|rer-

' $. Sd^ teuer, Unterfucf)unflen jur 2?erfaffun(]§gefc^td^te ber böJ^mifd^en

©agenjeit (©taatö= unb fojiahciffcnfc^aftltc^c gorfc^unt^en , l^erauög. Don

@. ©dEimoüer XX, 4), 1902. ^. ©d) reu er, ©crmaniid^e unb frarotfd^e ©taotä=

bilbunn, XXXVII. Qa^reSberid^t beö rceflfälifc^en ^roBinäialoereini für aBiffen=

fc^aft unb Äunft, 1908/9, ©. XXXIII
ff.
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fd^aft an ber ©ptfee freier 3)Mnner, unb sraar aU fefte red^tUd^e

Drganifation. ®a§ flaroifd^e prftentum t)at fid) niemals al§ orga»

nifc^eS Stecht innerhalb einer fräftigen SSolfSüerfaffung E)eraug=

geraad^fen. a)iangelö \z\Uv red)tUd)er Drganifation fc^roanft ber

flaroifc^e ©taat groifc^en Slbfotutismuä be§ dürften, be§ Slbelg ober

ber aJtaffen. ©agegen i)at bei ben ©ermanen ber gürft innerl)olb

ber ^ßerfaffung be§ ^olfeS eine fefte eteüung. (Sr ift nid;t ^err

unb nic^t Sßeibel. @r ift gü^rer im Kriege, im poUtifc^en Seben

ber S^oIfSoerfammtung , in ber ©eridötSoerfammlung , im fojialeu

Seben, in ber geiftigen unb roirtfc^aftlic^en «Ruttur^

2luc& biefe germanifd)e p^rerfd^aft, bag ^ürftentum, ift bem

9?ömer unüerftänbli^. 2;acitug ^tht eS ftaunenb ai§> befonbere

SDJerfroürbigfeit Ijerüor, raie freie, eble ©ermanen fid) einem @efolg0=

tierrn unterorbnen^ ®ie Söfung be§ 9tätfel§ ift für un§ fetjr etn=

fad^. S)er 9iömer fcnnt eben nur biejenige ^errfd^aft, ber gegenüber

ber ©ienft eine 3Jiinberung ber ^reii)eit barftettt. ®er ©ermane fie^t

bagegen in bem gürften ben blutägemeinfamen, angeftammten, t)äter=

lid^en pE)rer, bem gu folgen felbftoerftänblid^e, freubige ^flid^t ift;

bem auf S;reue um 2;reue jur Seite ju ftet)en erl)ebenbe§, abeinbeä

9ied^t ift. ®iefe 2luffaffung ^at fid; bur^ ba§ £et}eng= unb ®ienft=

t)ert)ältni§ be§ 9)tittetalter§ t)inburd^ ert)alten unb bilbet ^eute ein

roefentlic^eS (Clement in unferm Beamtentum. ®er gange ^eereg=

bienft ift baoon erfüllt. Sn bem Könige, al§ ber ©pi^e beS S3ol!eä

fongentriert fid^ aud^ bie tiöc^fte etjre beS 3Sol!e3; oon iE)m ftrömt

biefe (gt)re anS^ auf bie Organe feiner g=ü()rung.

2lnber§ empfinbet ber römifdj'romanifd^e ©eift. 9tömer toie

@ried)en ^ahen bie ^önigSmörber gepriefen; ba§ Imperium raurbe

immer al§ traurige Saft empfunben. ®ie granjofen I)aben i^v

Königtum gerfc^lagen. ©nglanb unb Stauen tiaben nur ein ©c^atten^

!önigtum. ®a§ ift eUn ha§> ed;idfal be§ Königtums aU inbit)i=

bueüer ^errfd)aft. 93can t)at gu Beginn beS Krieges bamit gerechnet,

baB unfer Königtum unb i^atfertum a{§> Befd;ränfung ber greitieit

gufammenbred^en rocrbe. 33{an fteüte fid) üor — beutfd^e ST^eoretüer

tiaben ba mit geholfen —, bafe ber iRöuig oon Bayern burc^ ben

1 ©g unterliegt feinem Braeifel, ba^ fc^on in ben (^ermant[d)cn 25oIfg=

oerfammtungen bie Könige, bie dürften, ber 2lDet, bie ^-ü^rung Ratten. Slgl.

Tacitus Germania c. 11: apud principes pertractentur . . . Mox rex vel

princeps . . . audiuutur, auctoritate suadendi inagis quam iubendi potestate.

Über bie ©efolgic^aften »gl. Caesar Bellum Gallicum VI, c. 23. Tacitus Ger-

mania c. 13, 14.

2 Tacitus Germania c. 13: Nee ruber iuter comites aspici.
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Reifer um feine ©ouoeränität gebrockt fei. ©nttäufdjt \)a{ man un§>

bann fogar ben SSorrourf ber SJünberroertigfeit gemod^t, roeil miv in

unferer ©efd^id^te feinen (eigentlid^en) ^önigSmorb aufjuroeifen t)ötten.

V
®ie gef(^id;tnd)e ©ntroidUmg i)at ha§> preu^ifc^e ^önig^

tum norf; befonber« auggejeidinet. S" ^er 3}tar!grQffc^aft ift bie

^ütjrerfc^aft befonberS öerftärft. ®ie 3}kr! ift bie 3Sor{)ut be0

3ieiä)^^. ®ie SSerroaltung i)at foIonifatorifd;e 3lufgaben; ©toat unb

©efeüfc^aft finb erft neu ju fd)Qffen. ©o ift an§> ber Dftmar! Öfter-

reid^ unb biefe§ füfirenber ©taat im alten Steid; geworben. 'äü§>

SBranbenburg würbe ^rcu^en unb biefeö 5ßormad;t im neuen S^eid^.

3u folc^er 2Infpannung be§ gürftentumS finb bie anberen S3unbe§'

ftaaten foum je gelangt. ®a^er ift aud^ bQ§ preufeifd^e Königtum

etroaS 23efonbere§, nidjt nur innerl;alb be§ med)anifd)en Begriffs ber

„9)ioimrc^ie" , fonbern und; inmitten ber SIconardjien beutfd^en

3fied^te§. ^m 2Befen be§ germanifd^en ^önigtumg rourgelnb, burd;

bie 9)lürfgraffd^Qft unb bie befoubere ^olitif unb 9iegierung ber

^otj^nsoQern fortgebitbet, ift ba^ preu^ifc^c Königtum eine befonbere

i^erförperung be§ ®eifte§ t)arter 3w^t ii" ^eer unb im bürgerlid^en

fieben. ®er ©eift militärifd^er Drbnung fc^on im beginn ber @e-

f(tid)te ein füf)renbe§ ©lement ber gefamten ©taatäüerfaffung, ift im

prcu^ifc^en Königtum gefteigert perfonifijiert. ©a^ unb toie fid^

biefeS Itönigtum beroäljrt \)at, braudit an biefer ©teile nid^t au^'

gefiit)rt ju rocrben. 2lber fo oiel ift al§ augenblidtidjer 2tbfd^[uB ber

(Sntroidlung nod) ju bemcrfen, ba^ biefe^ fpejififd^ preufeifc^e ilönig=

tum burd) bie 9ieid)§oerfaffung al§ 3Sormad)t ber ocrbünbeten (Singet

ftaaten erforen unb mit bemHaifertum bc^ ^ieid^esj bauernb oer=

bunben morben ift. S^aburd) ift haä ^-üljrerf^aft^etement roefentUd^

gefteigert, aber auä) bie Stufgaben ungemein fdjtoieriger — größer,

rielfältiger unb uerroidcltcr — geworben.

Öerabe burd) ben äliarfcnd^arafter unb bcn barau^ erroadifenen

'^ormad)t^d)arafter ift ba^o prcu^ifdje ilönigtum etwa com bai)ri =

f (^ c n ftarf ucrfd)iebcn. Sie ^Dkrfenfunftion be§ einfügen bai^rifd^en

Stammceljcr^^ogtumä ift bei öer Sciebcrwerfung ber 2BeIfen auf Öfter-

reid) übergegangen, ebenfo wie fid; üom ^erjogtum ©ad)fen bie 9Jorb=

inarf , ber Äleim ber Wiaxt 53ranbenbnrg , abgefpalten l)at. 2)ag

baijrifdje ^"yürftentum bat baljer einen auegefprod^en binnenlänbifd^en,

innerbeutfdjen 3i'9 erlangt. 3Son großer SÖebeutung für bag beutfd^c
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@tnot§re($t ift bie gef($loffene g^eftigfeit ber 6ai)rifd^en JlönigSibee,

bie tro^ fdjioerer ©tunben beg Äönigtumg im 19. imb 20. ^ai)x*

{)unbert nidjt im geringften eingebüßt l)at, uiäf)renb in Ungarn unb

53öt)men bei jeber ©elegenfieit leibenfd^aftlirf) bie 2)x)nQftiefrQge Quf=

geworfen roorben ift, unb in ^reufeen bie republifanifd^e ©emofratie—
nid^t in iljrem (gnb§ie(, aber alä ^^arteitenbenj — ernft genommen

werben mu^. 9iic^t ju miffen ift auä) bie ^Tiitroirfung beS bai;rif(i)en

ilönigtumS im 2^hen be§ dldä)^. Sägern ift ber fräftigfte 2lu§brucf

bei unferem 3Solf»(eben unh feiner @ntit)i(f(ung unumgänglid^ not=

roenbigen ^^artihilarilmul unb babei unbebingter 3lnt)änger unb

9)Jitträger bei S^eid^lgebanfenl. ®er reid)lre(^tlic^e Sunbe§ftQat§=

gebanfe ift ganj tüefent[i(i) in 33at)ern mit oeranfert. DE;ne Sägern

raäre er nur fd^roer bei fräftigem Seben ju ertjolten. ^n ^reufeen

an fid) befielt immer eine geroiffe ©efatir roegen ber Union ber

5löniggfrone mit bem ^aifertum: fo einft buri^ ben Unitarilmul

älterer Obferoanj, ber hü§> 9teid) preufeifd^ mad^en moUte; t)eute

burd^ bie oereinigte ©emofratie bei 9?eid^el, nament(i(^ ^reu§en§

unb ©übroeftbeutfd^lanbl, bie ^reufeen jum ^teic^llonb mod^en roiU.

Unb au^ über bie eigenttid) baprifd)e ©onberred^tlftellung l;inaug ift

bal bo9rifd)e i^önigtum fübbeutfd^ gefärbt, mät)renb el bem preu§ifd^=

beutfc^en ilaifertum in anbertljalb 2)ienfc^enaltern nid^t gelungen ift,

in @lfQ§ = Sott)ringen lebenbige gü()lung gu bekommen, gefd^roeige

benn feften 3^u§ gu faffen. 9Iud) gegenüber ber fat{)oUfd)en ^ird^e

ift bie Stellung bei bQgrif(^en £önigtuml eine anbere all bie bei

preuBifd^en.

2)ie 2lufäät)tung folc^er boxjrifc^en (Sigentümtid^feiten, bie fid^

ganj befonberl in bem Königtum qII bem Sreunpunfte bei ©taatel

fongentriert finben, foll nid)t üollftänbig fein. Unb toie Sagern,

fo ^at jeber anbere unferer Sunbelftaaten eine inbiöibueEe 9iote

innerbalb ber großen 9ieid)lfinfonie. Df^id^t jule^t geigen bie

faifertreuen republifanifdieu ^anfaftäbte, voa§> beutfdjer ©taatigeift

gu fd^affen oermag, raenn er fid^ oon ber romanifd}en ©d^ablone frei=

mad^t. äßätirenb biefer nur eine fid^ felbft unb ailt§> anbere auf=

jebrenbe 9)]onard)ie fennt, Ijat unfer beutf d)el 9fied;tlberouBtfein eine

g^üHe oon lebenlüoüen unb fegenlreid^en ©eftaltungen gefdiaffen.

VI

eine fräftige ?YÜl)rerf(^aft finbet leidet ©egner. 3l\iv in

ftetem Solingen fann fid^ lebenbige ^raft beiiaupten. 3lm fd^lagenbften
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beraätirt fie fic§ im J^riege. ®a§ jeigen ^aubgreiflic^ unfere Er-

folge in bem SSötferringen be^ 2:ageä. ©c^raieriger finb bie 3Eiber=

ftänbe im ^unexn. ®ie Slriftofrotie ijat ba§ ilöiiigtum ber meto--

roinger unb Karolinger, bie j^ürften tiaben bog beuttc^e Jlönigtum

ttufgeiogcn. ^n ben ^Territorien Ijaben 2lbel unb ©täbte bie 3fte=

gierungSgeiOQlt ber SanbeSfürften latimgelegt. 2lber in iQl)rI)unberte^

langem 3tingen ift eö ben dürften gelungen, bie 9Jiac^t ber 2an'0''

ftänbe ju breiten unb auS ber 2lnard)ie ein georbneteS ©taatsiuefen

aufjubauen. älbel unb Bürgertum mürben bem SlaaJe eingeorbnet.

2)er lanbeSfürftlic^e Slbfolutismu^, V^lbft ein S)iener be^ ©taate§,

t)at üü6) ben Slbel §um S)iener be§ ©taateS gemacht, [)at ba^

iöürgertum organifc^ bem «Staate einöerleibt, l)at ben S3auer, ber

biSljer nur bie Saften be§ Staate^ ju tragen Ijotte, rect)tlic^, mirt =

fd;aftlid) unb geiftig jum freien Staatsbürger erl)oben.

®iefe gefunbe entioicflung tann nur bann rid)tig geroertet

merben, racnn man iljr etma ba§ ^ilb frangöfifd;er B^ftänbc ent-

gegenljält. 3n granfreic^ ift ber 2)rucf be§ ancien regime

— ä^nlic^ raie je^t in Stu^lanb — reoolutionär burd; eine (Sj-plofion

befeitigt roorben, bie atte organifd)e ©lieberung be§ großen Staat^=

förpers unbarml)erjig üerfdjüttete — ber 2lbfoluti^mu5 l)atte öor=

gearbeitet — unb an Stelle realerer ?^reil)eit aller bie brutale

@leid;ftellung unb bamit bie bliube ^errfd;aft ber 3al)I, bie ^err--

fd)aft ber unqualifizierten 33iaffen feilte, ^ie franjöfifc^e ©emofratie,

oon ^au^ au0 eine 9ieaftion gegen bie abfolute SJionarc^ie, muf; fid^

grunbfä^lid) gegen ba§ j^önigtum fteüen. ^a§ fran,söfifd)e Äönig=

tum ift it)r jum Dpfer gefallen. Sie mu§ überatt bie ^übrerfc^aft

beg 5lönigtum§ au§l)öt)len unb bredjen. Sie mufe aber aud^ mit

gefd)i(^tlid)er 9Jotroenbigfeit burd) iljre i)caffenl)errtdjnft bie an 3i'^I

f(^roäd)eren *[lulturfd;id)ten — auc^ bie ber politifd^en iUiltur —
jerreiben. 'iS:)a^ geigt bie @efd}id)te 2ltl)en§, dlom^, bie @efd)id^te

unferer mittelalterlid)en Stabt, bie ©efdjidjte ^yranfreid^^i. S"

^^ircufsen t)üt ha^j üülls^tümlidje, feft füljrenöe Königtum biäljcr Staub

geljalten. ÖiCMuard ift al^ Staat^Jmaiin unb politifd^er Seljrer bes

$8olleä and) ber ^fetter gegen 2)enioEratie unb ^:]iürlümentari§mug

gcroorben.

©ine neue :ii>elie ftürmt gegen bie (yüt)rerfd;aft be» üolt5tüm=^

lid^en, über ben '4>arteien ficljenben Äönigtuuiy. 5)cr '-Parlament

tari^muiS gilt mieber als niobcru, alv ein befonberer ^yortfd^ritt unb

^öorfprnng (Snglaitb^. SDa^? ift nid)t ridjtig. ®er 'Isarlamentarismuö

ift in unferer iserfaffungsigefdjidjte nid^t:^ 'Jteue'?. Sd;on ber alte
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3fieid^§tag ht^ 9)Uttelalter^3 t)Qtte bem Könige bie Stegierung eut=

rouiiben. St)nlid^ [tauben bie ®inge in ben ^Territorien: bie ^anb*

tage, bie :l^Qnbftänbe regierten, nid^t bie j^ürften. 3lud^ in ber

mittelalterlid^en ©tabtoerfaffung ift bie ©eroalt be§ Stabtl)errn auf

bie ''^atrigier übergegangen. @g roar ein ariftofratifd^er ^arlamentariS=

mu§. ®ie 2lriftofratie brad) ba^S Äaifertuni nnb bie ©tabtl)errfdjaft.

SDiefe ßiitiuidlung führte aber jum Untergange. Sag alte Kaiser-

tum unb bie alten 9ieid)g[täbte finb l)eute unh längft nur e^iroürbige

9Jtufeum§obiefte. dagegen ^at in ben roeltlid^en ^-ürftentümern ber

£anbe5l)err feine 3'ütjrerfd)aft burd^gcfe^t unb — hzn neuen (Staat ge=

fd^affen. ®a§ finb bie Sel)ren au§ ber ^rajiS ber Xt)eorien.

2lud; ba§ englifd[)e 3Sorbilb maljnt jur 3Sorfid)t. ®a§ englifd^e

©^fteni finbet feine @r!lärung in bem 3wi'Qi»'"enbrud) bes einft

eigenfinnig abfolutiftifd;en i^önigtum§, in ber 58efe^ung be§ S^rone^

mit oolfiofremben, jum ^^eil nic^t einmal ber ©prad^e mäd^tigen,

mel)rfad^ an(^ minberroertigen ^erfönlidjfeiten. ©^ ift alfo eine

®egeneration§erfd^einung, eine Ü^oufur^ücrroaltung burd^ bie ©läu=

biger. ©o liegen bei um bie (Bad)en benn bod^ nid^t.

2lud^ ha^' g^unftionieren be§ englifd;en ^arlamentariiomuic fann

un§> nid;t loden. ®ie englifdje 9tegierung ift grunbfä|lid; *:)3artei=

regierung; oon ^au§ au§ fc^roff altariftofratif^, in neuerer 3^^^

unter ^eran§iel;ung ber ©elbariftofralie mit bemofratifd^en 9fteben§=

arten fpielenb. 9iur ©trafeenbemonftrationen, 2)rol)ungen, @eroalt=

tätigfeiten üermögen burc^ (Sinfd;üd^terung bie l)errfdjenben klaffen

ju bceinfluffen. ©nglanb ift alfo feinem äBefen nad^ eine arifto=

fratifd)e 9iepublif, in ber bie bemofratifd)e ^iic^tung burd^ gefc^icfte

ßngeftänbniffe unb cant gelegentlid) gefüllt roirb. 2)ag entfpric^t

alfo ungefät)r bem 3Serfaffung§äuftanb nnferer mittelatterlid^en 9teic|^-

ftäbte 5ur ßeit ber ^atri^ierlierrfc^aft, beim (Sinfe^en ber 3"nftfämpfe.

3n (Snglanb ijat nie bie ©cmofratie gefiegt, roie in {^ranfreic^; fie

ift je^t üiel(eid;t auf bem 3Jtarfc^, roenn fie nidjt burd^ bie elaftifd^e

(5)efd;idlid)tcit bee ^Kapitalismus trog beS neuen älsal)lrec^tcg fabotiert

roirb, roie ba§ fdjlteBlid) in g^rantreid; ge)c^el)en ift unb gefd^iefjt.

^ebeiifallö entfprid)t baS englifd)e ©pftem nid)t bem beutfd^en 9iec^t§=

pofiulat nad) einer unparteiifdtien 9iegierung.

^nbeffen — man fagt, bie (Snglänber feien mit bem ^arlamen»

tariömuS bod; ganj gut gefal)ren. ÜJandier 2}eutfd)e fül)lt fid) burd^

ben „DbrigfeitSftaat" gebrüdt. ^JJian ift münbig geroorben unb roiH

nun, ber S3eöormunbung lebig, fein ©d)idfal felbft in bie ^anb

nehmen, ba§ man, angefid^tS mancher 3}iifegriffe be§ bi§l)erigen

©ct)ntollerg 3(aörbuc^ XLII 3'4. 5
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©i)ftem^, Qiaiibt unt)er9leid)l{d^ 6e[fer mit eigener ^onb feft fd^mieben

gu fönnen. ©egenüber fold^en SJiaffenftimmungen unb 9JtQffen=

oerftimmungen ift t$ borf) notroenbig, bie Seiftungen be§ parlameu^

tarifdjen ©pftem^* in@ng(anb^ unb bie unfereg preufeifd^ beut[d;en

Staate^ mit lanbelüäterlidjer ^üt)rung einanber gegenüberftellen.

VII

Überiüältigenb ift bie &xo^mad)t ©ngUnbS^. Unö

bennod) — fie fann nidjt ü[§, Slrgument für bie parlamentarifdje

^Hegierung angefül)rt roerben. Slltenglanb f)Qtte feinen politifd;en

^öt)epuntt unter ^einrid; 11. (1154—1189). SDaS di^iä) erftredte

fid) über ©nglanb unb ben Diorbroeften unb Sßeften, ben roeitau^

größeren Si^eil g^ronfreid)^. 2lu(^ ^rlanb rourbe erobert. S)iefe

Stoatöbilbung war burdjauö territorial = bgnaftifd), .^einricl II.

ein bnrd;QU^ abfoluter 'lOtonard). Unter Siidjarb Sön3ent)er§ unb

3ot;ann ol;ue Sanb bradjen dldä) unb SlbfolutisnuiS gufammen.

iJlber bo» (Smporfomnien beS ^^arkmente^ t)Qt ha§i S^teid^ nii^t

u)iebert)ergcfteßt. ^m ©egenteil. @rft bie fräftige ^^erfönüc^feit

' Gine geiftüolle bialeftifd)e Slue^einaiiberfe^ung 5rat)'(^en einem Slnpnger

^eö parlamentarifctien ©tjftems („5iepul5lifaner") unb einem guten SJJonarc^iften

nebft eigenen roerttoollen (Srroägungen bietet 21. 5j}i[oti), 2)a§ parlamentarifd^c

3vftem, in 3- ^oijUv^i Ühcijiv für 3tcd;tä= unr) 52irtfdE)aft5p[)ilofopf)ie, XL S3ö.,

1917/18, S. 65 ff.

- Über baö pavlanientattfd)c Stjftent Giigtanbg üg[. 9iub. Öneift, @ng=

lifrfje 5öerfaffungÄgclcI)id)te, 1882, @. m9 ff., 475 ff., 555 ff., 587 ff-, 684 ff.

3of. 9teblitf), Jledit unb 2'erf)nif beg englifd)en ^arlamentari§mu^, 1905,

gSuL .spatfdie!, (£nglifd)e «erfaffungögefd)id)te, 1913, ©. 207 ff., 389 ff., 604 ff.

(aucft raeitere, fpejiell engli)d)e iJitcratur). ^ul §atfd)ef, ©nglifc^eö ©taatä:=

lec^t, I. 83d., 1905, <B. 237 ff. unb ©taatiSvedit ber oereinigten Äönigveic^e

f^roPritannien = tSngIanb, 1914, ©. 105 ff. (Sinen gefd)id)tli(^en Überblirf" im

Umfange eines Sortrag-J liefert 5R. .<öübner, Sie parlamentarifd;c 9Jegierungg=

loeife (5'nglanbö in Vergangenheit unb ©egenroart, 1918. 'ii?. .'paöbad^, 3)ie

parlamentnrifcbe .Habinettoregicrung, 3»-'itfdirift für Sojiatunffenfd^aft, 31. g-

^b. VIII, 1917, e. 205 ff.. 352 ff., 451 ff., 573 ff. Ginc fditDunguottc fritifd)e

"CarfteUung bietet ©ibnei; üonj, Sie Siegierung Gnglanbö, überfe^t Don

o- .Voops, 1908. Saö engliid^e Original, The governance of England, 1914 in

6. ?hiflage. Sie neue 2luflage Don 1914 liegt mir nid^t cor. ^^reberid S03idä,

51ritifc^e l'erfaffung unb S3enün[tung, 6. 9(ufIoge überffht von 3i. &. Sinbing,

1909. 31. iia raren cc Üoraell, The govcrnment of England, 2 Sbe., 1908,

überfe^jt dou .v*err unb ». 5lid)t[)ofen : Sie englifc^e SSerfnffung, 1913.

' aiaifijd) ift o- 21. ©eelei), The expansion of England, 1884. Gine feine

Stubic über ben Si'erbegang beö cnglifcbeu Sßeltreid^eö lieferte 5- Saloinon,
Scr britifd)c 3i"'perinfi9"iii'jf 1916, rao and) raeitere Spejinllitcratur.
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.^einrtd^l V. (1413—1422) mod^te ben SSorftoB bi§ in§ ^erj oon

3^ranfrei(^. 2lber bie Sd^roäd^c imb ber neuerlid^e 3u[ö"^ntenbru(^

be§ Königtum? ^ahtn alsbalb aHcg roieber üertüirtfc^aftet. ®ie feit

^^{)ilipp II. 3liiguft aufftrebenbe 5?önig§mQ(^t '^xantveiä)^ [;Qt enb=

gültig ben Soben %xantxe\dß frangöfifd^ gemod^t.

®rft mit bem Slbfoluti^nuiS ^einrid^S VII. (1485—1509) fe^t

ber 2luffd^roung ©nglanbä ein. Über ben 3IbfoIuti§mug §einrid^§ VIII.

muB man mornlifd) ben ©tab bred^en. 2lber f)eruntergebrad;t ^ot

er bie 3)kdöt (Sngtanba fid;er nid^t. '^aä) 100 ^o^ren, mit ©Ufabet^

(1558—1603) ift bie I)eute nod^ ma^gebenbe 9Miorientierung be§

englifc^en (Staate? oollgogen.

eiifabetb? ©taat mar jirar in feinem Äern nod^ ein Slgrar-

ftaot, nad^ alter SJietfiobe burd^ bynaftifd^e ^ejiebung unb geroatt»

fame§ 3»PöcEf" owf bie S^ad^barfd^aft übergreifenb : nac^ ©d)ottIanb

nnb 3rtanb ^ S)abei aber and^ fd^roonger mit bem neuen (Seifte ber

©jpanfion burd^ ^anbel unb Kolonien, raie er feit ben großen (gnt=

bedungSfaljrten neuerbingS unb eigenartig in ©uropa oufgetobert

mar. %üx biefe neue ©taatSfongeption mar ©nglanb ganj befonber^

geeignet, ta eg jufolge feiner geograpJ)ifd^en 3Serf)äItniffe nur ba§

fd^ottifc^e unb irifd)e ^robtem gu erlebigen l)otte unb bann in feiner

territorialen ©ntroidlung abgefc^loffen fein mu^te^. 3um üollen

^urd^bruc^ ift ber neue (Staat§gebanfe unter @lifabet§ nod; nid^t

gekommen. 2lber bie gum aBeltftaat treibenbe ^raft mor ba, unb fie

lotte and) fc^on SBurjel gefd^lagen in ber neuen Sßelt. Xa§>

17. Qal)rf)unbert, aud^ nodb ber 3IbfolutiÄmu§ , hxad)te bie näd^fte

3lu§tüirfung. ^rlanb ^ unb Sd^ottlanb * raerben enbgiltig angefd^loffen.

^ 2lber hod) nic^t ntel^r md) bem g^eftlanbe. ®amit ift bie territoriale

3(t)5ren3ung (Snglanbö, beren ®iii[d^ränfung auf baö Snfeifvftem gegeben. 9iod^

bie englifd^4panifdöe §eiratöpoIitif §einrirf)ä VII., ^teinrid^e^ VIIL, 9)?arioS unb
anfangt aud^ nod^ — joenngleic^ jurüdEIjaltenb — ©lifabettjg fegein in bem
alten ^-afirraoffer. Slber bie Qbee be§ ^anbelö= unb ^otonialftaateä ^at l^ier

bie 2lbit)enbung gc&rad^t.

- 3)urct) biefe Slbgrenjung ift bie ftammeäftaatlidje gntraidtung gegeben

unb befonber§ afjentuiert. Über baö fosialpolitifd&e ©ebilbe be§ ©tammeg:=
ftaates cgi. §. iSdöreuer, SIrtifel „Stamm" in 3. öoopg 3?eaireEifon ber ger=

manifc^en 3lltertum§funbe.

3 Wlxt eiifabet^ beginnt bie ftjftematifd&e «ernid^tung ber (fatl^olifd^en)

orlänber (1602). Q4 folgt DHoer ßromroeE (1650/52), SBil^cIm III. nad^ bem
5iege om giuffc ^öogne (1690).

* 1608 trat eine bi)naftifd^e SJereinigung ©d^ottlanb§ mit ©nglanb ein

burc^ Safob VI, ber alg SJafob I. ben englifc^en J^ron beftieg. ©g folgte

5 *
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SSlit großen ©cf)ntten fe^t bic ^oloniolpotitif ein. 3I(Ie§ bog aber

tft ha^ SBerf be§ 2IbioIutigmug. ©o fd^on bte Umftettung auf einen

<5QnbeIsftaat. ^atte ©buQrb III. (1327—1377) mit ber Pflege

einer nationaten ^nbnftrie begonnen S fo ^ahen ©buarb VI. (1551)

unb ©üfabetf) (1598) bie .^anje !)inau^gebrängt^. ©clbft ber

S8orfto& na6) Qn§en erfolgte nnter fröftiger 3=üf)rung unb 9Jiit=

rairhing be§ ilönigtumS. ^ie (Sntbedungg- ^ unb ^iratenfo^rten*,

bie ^rioilegierung ber Merchant Adventurers -^j ber ^om*

roteber 1650 bie JJiebetraerfung burd^ D. Sromrcell bei 3)un5ar, enblid^ bie

S3ereinti?ung beiber SReic^e jum Äönigreicfje ©rofebritannien 1707.

1 ^Jfainentlid^ burcfi ^eranjie^ung flanbrifc^er Si'eber, 3Bo[Iau§fuf)r= unb

2;iid^einfuf)rDerbot. 2ß. ©unningl^am, The growth of english industry and

commerce I ^ 1896 , ©. 304 ff. , beutfd^e Überfe^ung ber 4. 2luflage Don

|). 2BtImann§, 1912, ©. 355 ff. 2)a}u bie etrcaS unruhige 2)arftellung be§

6tapelrcd)tö ufro. bafelbft ©. 311 ff. (363 ff.) Über bie Unfä^igfeit beö ?5ar=

[amentg bafelbft ©. 374 f. (4.38). ferner @. Srobnife, ©nglifdic Sßirtfc^aftg-

gefc^icbte I, 1918, ©. 373 ff., bef. 376 ff.

" % 2)i. Sappenberg, Urfunblid^e ©efd^ic^te be§ ^lanfifd^en (Sta[)l^ofe5

SU Sonbon, 1851, ©. 105 ff. unb bie Urfunbe von 1598 bafelbft ©. 186 ff.

Gunning^am, a. a. D. 93b. I, ©. 497 (577 f.). S8b. II: Growth ... in

modern times, 1892, ©. 24 f. Sa" 2). Co lo in, The Germans in England

1066—1598 (1915), d)auüini)tifc^.

' ©cf)on GoUunbug f)atte u. a. auc^ mit $einric^ VII. xvcc^^n SluSrüftung

einer ©fpebition oerfianbelt. 2)iefer fonnte fid) nur nid^t rafc^ genug entfc^liefsen.

6unningf)am, a. a. D. Sb. I, ©. 476 (554). ©alonion, a. o. D. ©. 43.

Sagegen t)at ©ioDanni Sabotto in föniglic^em Stuftrag 3?eufunblanb,

üabrabor, 5feufd^ottIanb unb SJorbfaroIina, alfo bas amerifanifd^e geftlani»»

entbecft. 2). ©c^äfer, ßoloniaIgefd)id^te, ©. 46.

* SBatter SRaleig^ tjatte „ein föniglicf)eö patent mit bem SRed^tititet auf

(lUe Don i^m in Slmerifa ju entbedfenben Sänber, bie nod^ nid^t im SBefi^

cf)riftlid&er gürften finb"; g. ©alcmon, a. a. D. ©. 46. @in Äaperbrief ift

abgebrud t bei ®. SB. ^-^ r o 1 1^ e r o , Select Statutes and other constitutiftnal

dotuments illustrative of the reigns of Elizabeth and James I. 1906, ©.464 ff.:

„in as ample manner as if it were in time of war between her Majesty and

the Said king of Spain" (©. 466). 3)ie Königin f)at ftd^ an ben ^Freibeutereien

felbft beteiligt; fo 1864/65 an einer ^afirt i)an)fine'; 21. g. ^o Horb, in

2B. ^unt unb Sieginalb ü. ^^oole, The political history of England, ob. VI

(1.547—1603), 1910, ©. 313. S8ei einer fpäteren ga^rt nac^ ^nbien L567 fteüte

bie föniglicf)e Alotte bie jroei .^lauptfdjiffe. „It is not always easy to distinguish

piracy from patriotism , and Hawkins' raid was a cunning blend. He went

with the goodwill of his queen and country to eifeet a warlike purpose in a

timo of pcace . .
." ©afclbft ©. 314.

^ Sgl. fd)on bas ^rioileg oon 1359 bei ©unning^am, a. a. D. ©. 712;

ferner bie 'itJriDilegien .'öeinric^s VII. oon 1492, (5lifabet[)ä oon 1564 (:)Jrott)ero,

S. 461 ff.) unb 158G (^rotl)cro, ©. V).
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ponien^ unb Kolonien ^ — alleä boS ift ftreng fönißUd^ Qutorifiert unb

priüilegiert. ©eroiB finb ba^ bräuflenbe SSolfsfräfte^; aber an if)re 6pi^e

fteCt fi($ ba§ Königtum — ä[}nlic^ raie bei ben mitte(alterlirf)en gtäbte*

grünbungen baS j^ürftentuin , ober aiici^ roie in unfercn 5öefreiung§*

friegen ba§ i^önigtum oom 93olfe auf bie ©d^ultern gel)oben roorben

ift. dagegen ftet)t ba§ Parlament biefen fingen junäd)[t nod) gruiib*

fä^lid^ fern. Sluc^ bie <0anbel§= unb 5lo(onialfriege ge()en gnnäd^ft

burdiauä nod^ auf boS £onto be§ 5?önigtum§. (gUfabeti) \)at ben

Äompf mit (Spanien aufgenommen. Unb gerabe bie 9äeber(age bcr

airmaba ift ber entfd^eibenbe ©djlag gegen Spanien geroefen. ©er

religiös militärif die ©iftator Dlioer ßromroell ^at ben Ijoüänbifd^en

^onfurrenten niebergejtüungen. ©erabe an bem aJhngel einer fröf=

tigen güf)rerfd)aft im beutfd^en Si^eid;, an bem bag Steid) bamoU

befierrfd^enben Parlamentarismus liegt eg, bafe bie füt)rerIofe §anfe

überall ^inausgebrängt roorben ift. ©in mäd^tigeS ^aifertum l)ätte

aud^ ©panien unb ^ollanb oor feinem ©d^idlfal beroal)rt. Unb auc&

nod) im 18. 3al)rl)unbert, roo in einem l)unbertiäl)rigen Kampfe mit

granfreid^ (gnglanbS ^olonialmai^t erft red^t ausgebaut unb gefeftigt

roorben ift, ift bie einfteUung auf biefen ^ampf — eine gortfe^ung

ber ^olitif @lifabet^§ unb eromroetlS — ein SBerf beS i?önigtum§.

S)agegen fann man ben 2lbfall Slmeritae, bie ©ärungen in ^nbien

§um minbeften fe^r ftarl ber englifc^en ^arlamentSljerrfc^aft ju=

red^nen. ®ie burd^ nid^tS gejügelte 3lulbeutunggfuc^t ber l)err=

fdienben klaffe treibt (Snglanb üon Ärieg ju £rieg, oon 3lnnefion

ju 2lnnej-ion. Si^ik^t i)at el me§r al§ brei 23iertel ber aJ?enfd^l)eit

gegen ben beutfd^en ^onfurrenten in ba§ ^lutbab gejroungen. ©aS

ift al0 a}iad^tleiftung impofant. Unb tro|bem — bie ungeheuere

9)ta^tentfaltung — gegen einen 2lnfänger! — l)at oerfagt. 2)er

S^iing ift jur ^älfte gefprengt unb (Snglanb an feinem SebenSnero

gefafet. 2)ie reale politifdje ^Jioc^t befielt aber bod; fd)liefelid) nid^t

blofe barin, bafe man bie Untertanen untere ^Keffer bringt! S)ag

ift fd^on ©dEiredenS^errfd^aft.

SSergleic^en wir mit ber Sßeltmad^tSentroidlung ©nglanbS u n f e r e

eigene ©taatSbilbung, fo braud^en roir un0 feineSroegS ju

^ aSgl. 35aä ^rioileg für bie oftinbifd^e Kompanie oon 1600 bei ^rotl^ero,

a. 0. D. ©. 448 ff.; für" Virginia oon 1606, bafelbft S. 456.

2 58gl. }um Seifpiel über Söirginia 21. %. $oIlarb, a. a. D. ©. 317 f.:

„The queen was captured by the idea of the colony, and christened it

Virginia.

3 S)a§ betont mit 3flcc^t ^. ©alomon, a. a. D. e. 43.
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fd^ömen. 3"^^ 3^^^ ^^^ ^uborS war ®eut[djlanb jerbrod^en; e§

fied;te bai)in am ^sorlamentarigmug. 5Der ®lauben§5toiefpa(t t)at

il^m ben 9icft gegeben ^ 3lber au§) ber 3erfe^ung bilbete fid^ eine

neue ©taotSgcroalt: bie ^Territorien. 3Son ^ier an^ ift ba§ 3ieid)

neu aufgebaut lüorben. Siefe ©taatgbilbung ift rein bi;naftifd^.

SluS ber 9)iarE S3ranbenburg eriüud^io ber fü{)renbe ©taat 2)eutfc^=

lanbg. ®ie branbenburgifd)^preuBif<$e, jule^t bie Sunbe^ftaat^bilbung

be^ diddß uub beffen SBeltuiac^teutroidlung fann ben ä>ergteid; mit

©nglanb root)l üertragen.

2tl§ (Süfabetl), bie Königin be§ fouoeränen ©ngtanb, für beffen

aßeltmadjt bie ©runbfteine legte, gab e§ nur haS^ f leine 33ranben=

bürg: ein ^Territorium , ot)ne ©ouoeränität, ©lieb be§ oerfaHenben

^eidß, mitten in allgemeiner ftaat§red;tlic^er 5?orruption, üerftridt

in alle bie ^inberniffe, meldte bie SSerfnüpfung mit ben übrigen

2:;erritorien , bie Unterorbnung unter baö mäd;tige ^auS^ ^ab^burg,

ber 2)rud ^^oleng, balb i\ad)\)tx auä) ©d^rocbenä mit fic^ brad^te ; üon

innen t)eraug an jeber 33en)egung gel)emmt burdl) bie parlamentorifdje

Sfiegierung ber Sanbftänbe. Gin befd^eibenes ©ebilbe! 2lber bie

finge ^'olitif ber SanbeSfürften bringt nod^ im 17. ^olirljunbert

(Sleoe, Wart, -WaüenSberg, 3)kgbeburg, ^intcrpommern uub ^reu^eu

(mit Souoeränität) Ijinju. ©ie werben unter l;eftiger ©egenroeljt

ber Süubftänbe feft in einer ^anb jufanunengefa&t. ®urd^ Stn^Sbad^

unb 33ai)reutl) ftanben bie ^otiensoEern aud) mit ©übbeutfd^lanb in

^erbinbung. ®urd^ ^interpommern mar ber 3lu^gang jum 9JJeer

gewonnen. @§ ift oEe§ a)Jöglid^e, bafe ber ©roBe ilurfürft nad^

jatirsebntelangem ^radjten 1680/82 and) nod) bie afrifanifd)e £»anbelö=

fompanie äuftanbe hxad)te, bie in hirjer 3<^^t ^ii^ß Q'^^ anfeljnlid^e

3'iieberlaffung fdtiuf unb fogar in 2Beftinbien, auf ber bänifd)en 3>nfel

©t. 2;t)omai§ eine ^anbelSftation mit ^Uantagen fd^uf^. 3" gleid^er

^ Si"iiurl)tn i)at bai^ fjabsburgifc^e .Staifcrtum , naiiientlid) buvd) bie 2)er=

binbung mit *cpaiüt'n, beadjten^iücrte '-i^orftöfie iiad) beut Überfecljanbel ^u untei =

nommen. 2)ie .s^anfcftäbte leiftcten mit i[)rcn Sd^iffcn 8paiiien .Spilfe gegen

(Snglanb. Xüxd) SUiboU H. tinirbcn bie (Siiglüiibcr auG beut .^anfegebiet au«»

geiüiefcn. g^r^i"^"^ II- f)it inäbefonbeve burd} Jüalbftein eine fväftige 9Jorb=

unb Dflfecpolitit betrieben. 93gl. 21. ^uber, 0efd^icf)te C[terreic^§, V. 33b.,

©. 292 ff., 325 ff.

- iligl. etiwa D. ."pin^e, Sic .'öo^enäoUern unb i[)r Sßeri:, 1915, S. 246 f.

25iefe ilolonie lüurbe oUerbingö 1711 banfrott unb »om Könige übernommen,

©ie tjat (lifo ein annlogeo Sc^idfal, lüie bie eiiglifc^ -oftiiibifc^c iiompanie, bie

1772 uMtii'un^nbrad) unb oom iHeic^ übernommen morben ift. Öfterreid^ roanote

fic^ erft im 18. 3i''')if)iiiibert ber Äolonialpotitif ju. (S^ )d;uf 1719 bie orien=

talifc^e .Hompanie, bie aber — nad) einem Bieloerfprcc^enben Slnfang — unter
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3eit tuurbe auc^ bie ©rrid;tung einer ilrieg^flotte in 3lngriff ge=

nommen^ !J)a§ i[t ein bebeutenber 3Iuff(^n)uni3. 2lber man fann

nid;t fagen, bQ§ etiüa fd^on je^t haä ©nglanb ©lifabetl)^ erreid^t

n)äre. S)a§ ©ebiet I)at fic^ etroa oecbreifndjt; aber e^ erreicht

— gan§ obßcfefien boDon, baf3 eö iuriftif(^ feine ©inl)eit bilbct —
noc^ lange nid^t and) nnr ba§ eigentüd;e ©nglanb. ®ie (Sonoeräni:

tat xui)t §nnäd)ft nnr anf ^^reufeen, nnb bie i^önig^^roürbe, bie 1701

ben [idjtbaren 2ln!§brnd ber nenen ©tcHnng brad^te, ronrbe oom ^^apfte

nid)t anerfannt. ®er ^arlamentari^nuiä ber ßanbftänbe ift gebrod^en,

aber von einem 3Xbfo(uti§mu§, roie er im 16. unb 17. ^aljrbunbert

in ©nglanb jn ^aufe roar, fann aud^ im entfernteften nid;t gerebet

werben. 3Bäi)renb alfo (gnglanb, fd^on von angelfäc^fifc^er ^dt ^er

geeinigt, al§ fouüeräner ©taat in geraber Sinie feinem natürlid^en,

burc^ ben 58erluft granfrei^ö nnb ben ©eift be§ (£ntbecfung§äeitattere>

gegebenen ^\eU nad) SBeltljanbel, Söeltfolonifation, Sßeltmadjt nnter

abfolutiftifc^er 3^ü[)rnng ber Xuborö nnb ©tnartg — ben ^iftator

Cromroett nid^t aufgenommen — suftrebte, — finben toir bei uns^

al§ Silanj nodj be^ 17. ^Q^^Jim^^rtiS ein sufammengeroürfelte^

Häuflein nic^t einmal burd^ioeg geograpljifd^ jufammenl}ängenber

ber Ungunft ber SSerl^ältniffe, teiltücifc auc^ roegen fonfeffioueller 2Infeinbungen

unb loegen eines cerungLüdEten Sotterieunternel^menä allmä^Itc^ einging. ®ie

fc^r ausfid^tgooUe oft= unb roeftinbifd)e i^ompanie in Dftenbe, öevoorgegangen

au§ einer belgifd^en S^eberuereinigung Don 1714, gegrünbet 1722, prinilegiert

1723, rourbe al-:- ^reiä für bie 21nerfennung ber pragmatifc^en ©anftion 1727

ben Seemächten, ßnglanb unb ^oUaiib, geopfert.

1 3Joc^ im SSertrage üon Sabiüu 1656 niu^te ber (Srofee Äurfürft ©d)iBeben

gegenüber auf eine Dflfecflotte oerjidjten. 2lber 20 ^af^re fpäter, im fd9iDebtfd)en

Ärieg, raurbe außer einer Drganifation non pricaten (fioUänbifdjen) Äiaperfc^iffen

auc^ eine branbenburgtfc^e ÄriegSflotte aufgeftellt. Sie jäl^lte, neben gemieteten

l)oIlänbifc^en ©djiffen, ein einjigeö eigene^ Schiff, ben „3JiarlEgrafen von iöranben=

bürg", einen ehemaligen Spanier „Garoluä II.", ber bei ©ftenbe geentert roorben

loar; fpäter 10 Schiffe, «gl. §in^e, a. a. D. S. 245, SUifelungen ift bie @r=

ric^tung einer ijfterreid^tf d^en Kriegsflotte, ©in ^rojeft Don 1713 tourbe

"iunäd^ft al'o ju foftfpielig abgelcf)nt. ®urc^ bie ®rfaf)rungen im fpanifd)en (Srb^

folgefricg unD in ben farbiniid)4iäilifd)en Sd)njierig!eiten gebvängt, ging Äarl VI.

enDlid) baran, eine Kriegsflotte in 9kapel auföufteUen. g-. 'M. 'S)lal)^l•, ÖJe=

•id)\d)i^ Dfteiretd)5, II. ^ö., 1901, S. 330. 1733 icurben bie neapoliianifc^en

(Galeeren nad) Jrieft sufammengejogen, aber ütsbalb atä foftfpielig unb ber

®efal)r, com "J-einbe genommen ju racrben, auggefe^t, an SeneDig uerfauft

(1739). Sie Sljerefianifd^e Kriegsflotte, im 33eftanbe oon jroei .'ilriegsfdjiffen,

rourbe an S^osfana überlaffen, n)eld)eä bafür ben Sc^u^ be§ Seel^aubelsS im

atbriatifd^en 9JJeer übernal)m (biö 1772). SDosfelbe Sd)icffal erfuljr bie glotte

Sofefö II. unter Seopolb II. aJiaijer, a. a. 0. S. 555.
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Territorien, ot)ne fouoeräne, meift ü6er{)aitpt ot)ne QuSgefproc^ene

^enbcn^, iebenfaüS gegeneinanber roiberftrebenb , ober im gan§en

)iiel)r binnenlonbifd) als naä) See^ iinb SBeltgeltung gerid)tet; ju-

fammengefafet nur burd) bie berbe lonbelDoterlic^e ?^Qu[t eineS auf

allerlei ^erumtaften angeroiefenen, aber mit geniolem SBeitblicf unb

@efd)i($te roirfenber Energie naä) größeren 3^^^^?" auSgreifenben

g=ür|'tentum§. ^n bciben grollen ober fonimt ba§ ^Parlament als

(Clement be§ ^ortfd^rittä nic^t in SSetrad^t.

S)aä 18. 3ol)i^l)»i"'5frt , boS @nglanb§ ^oloniaIf)errfd)nft in ber

2Belt — namentlid) im Klampfe mit g^ranfreid) — erft fo rec^t feft=

gelegt f)at, brad^te unä eine ooUftänbige 3Ibfet)r üon ben Kolonien.

2)ie Qfrifanifc^en S3eft^ungen l)at ^riebrid^ 2öi(l)elm 1721 für

72 000 Sufaten an ^oüanb oerfauft'. (Sntfd^ieben l)at oud) ^riebrid^

ber ©rofee bie Sluffteüung einer Kriegsflotte abgelef)nt-. 5loIonien

unb (5eet)crfet)r, eng(anb§ ftärffte 2:riebfraft, cinft ber tieifee 2Bunfd^

beg ©rofeen i^urfürften, l)mU für unfere mirtfdiaftlid^e unb geiftigc

Spannung al§ unumgänglid^ notroenbig erfannt, finb !langlo§ auS

bem politifc^en Seben auSgefd^ieben roorbcn. 3)cit 9iec^t. 2)er feinb=

feiige 2)rud ©nglanbä unb .^oUanbS l)at eine freie ©ntroidtung mari-

timer ^ätig!eit oerl)inbert, unb ein ftaatlic^eS ©urc^ljatten

oerbot fid^ burd^ bie ^totraenbigfeit, bie ganje Kraft auf bie feft-

länbifd^e Slufgabe ju fonjentrieren^.

' D. .«Dtn^e, a. a. 0. ©. 247.

2 (Sbenba ©. 356. griebttc^ ber ©rofee voax ein eifriger ©ömier ber 1751

in Gmben flegrünbetcn afiati[cf)en ©efeüfc^aft für ben .spanbel mit G^tna. 2lber

mangels ftaatlid^en :Kücf[)a[t§ üerfant bie Kompanie im (5iebeniä[)rigen Äricgc

(1756). 2)ie 1758 prioilegiertc SBengaHfc^c Kompanie in ©mben i)at fe^r fd^nett

ein fläglic^eä ©nbe gcfunben. Sn Ö ft e r r e t cf) tarn unter SlJaria 2;t)erefia

eine oftinbifc^e ^anbhtngsfoinpanic in 2!rieft juftanbc (1776), bie, Don ber 9Jegie=

rung unterftütjt, 1777 an ber Selagoabai eine Sefcftigung errichtete, in 3i"*>ten

(Vtn ber ilüfte üon SRalabar), ^cgu, Siangun gaftoreien unterf)ielt. 9lber aud^

fie ging an ber Ungunft ber Sßerfjältniffe jugrunbe. 3SgI. g. 5)K "JJiai^er,

tt. a. D. S. 554. Sicbtlic^ ift eö aud) (jier ber Sluöbau beä binnenlänbifc^en

Staates, ber alle Äräfte in 2(nfprucf) nimmt; ber 3"f"'""i^"frf)^"H ber brei

grofeen 3Kaffen ber 2llpenlänber , ber bö^mifc^en unb ber ungarifc^en Sänber

— Dom polnifc^en 3"™«*^^ flfl"ä abgelesen — , mit grofser ©elbflönbigfeit unb

(Sigcnart, jcbe von i()nen felbft roiebcr coli innerer Slufgaben. ©o f}at Öfter=

rcic^ auc^ bie bcutfct}nntionaIe Orientierung eingebüßt. Unentfcl)ieben ift noc^

bie A-rage, ob es, feiner gcogrop[)ifd;en üage unb feiner gefd[)ic^tlic^cn 2rabition

entfpredjenb, ben alten (S^arafter als Dftmarf, atö ovganifc^eö 3"'if'^e"9li£^

jroifc^en 2)eutfd)lanb unb bem Cftcn rcafjren ober fid^ ju einem Sunb flaroifc^er

©tämme mit ber 3pit5e gegen !J)eutfd)laub entrcideln mirb.

=* 2luc^ in Cfterreic^ ift im 18. ^a^r^unbert ber innere 2Iufbau fort»
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S)a ift ober biirc^ fönigtic^e pl)rung TOeÜgefdjid^tUd) ©rofeeS

qefc^affen luorben, eine foinpafte territoriale @rofemad)t, oon ber

fd)Ue§a^ ber 9teubaii be§ 9ieic^§ aii^gino. ^nvä) begeiflertc 33er=

cinigunn üon 33olE iinb ^:yürften, in ber Übergeugung innerfter 9lot-

roenbigMt ift ba§ 9fteirf) gegrünbet roorbcn. ^n ber olleS bur(i^=

bringenben l^ierbinbiing oon ^uä^t unb ^^reifieit ftel)t e§ einzig bo^

®Q§ rafcfie einbringen in bie aBelttüirtfdiaft unb unter bie Slolonial»

mäd^te ift un§ allen nod) in lebenbiger (Srinnerung.

2Bie ftel)t bem gegenüber gnglanb ba? ©c^ottlanb mag ja im

ganzen feftfi^en. 3Iber ^rlanb ? 2(u§gel)ungert unb entoötfert, jeber=

jeit 5U 2lufftanb unb abfatt bereit ! ®a ift boc^ unf ere Steic^S^Ianb^

unb ^olenfrage Ijarmfo^ bagegen. 9Birfli(^ impofant ift otfo nur

ba§ englifdje i^olonialreid^ unb bie 2l(Ierroettgmad)t, bie (gngtanb

über feine ftaatlid)eu ©renjen t)inau§ ju üben cermag. ®iefe 3}Ja(^t

ge^t nid^t com Königtum au^, mnn auä) ber ©inftuB ber i^önigin

33iftoria unb (gbuarbg VII. nid^t unterfdjä^t roerben borf^ 2lber

au6) bQ§ «Parlament ift nid^t ©d^öpfer unb nid^t Sräger biefer

3Rad^t. ©erabe baö geigt bie englifc^e ©efd^id^te. ^reffenb d^arafte-

rifiert bie Unfäi)igfeit be^ Parlaments ?iur ^Regierung ©arbiner:

„The last years of William were embittered by the meddlesome

Intervention of the House of Commons in raatters which it was

enable to understand, and which it discussed with the streng

passion of ignorance goaded by personal spite" ^. 2lber aud^ ber

geführt TDOtben, namentlich burd) bie pragmatifc^e Sanftton unb bie tf)erefia=

niftfien SReformen. Seiber ftiib burdö ^ofcf II. bie ^ügel beö aSielgefpannä t)er=

riffen rcotben. .^tier befte^t manche St^nlidjfeit mit gricbrid^ SBil^elmS IV.

auto!ratifc^em Streben nad) Solf^beglürf'ung.

1 Sie namentlich früher fe[)r beliebte «ergleid^ung ber beutfd^en mit ber

jd^TOeijerifc^en unb norbamerifanifc^en Sunbesfiaatsoerfaffung trifft nur bie

öufeerlidEie ®d)abIone.

- ©oroo^l nac^ au^tn rcie nac^ innen ift ber tönigömantel, mit bem fid^

bie englifc^e i?Ia^fenf)errfc^aft bedt, ein grofieä ©tücf ^ßreftige. 3lber aud) baö

Königtum felbft alä Drgan be« Staate^ ift in ©nglanb tro^ alter ©cf)rumpfung

nicftt ganj abgeflorben. ©ö ift ein fef)r oiel »ermögenber 2lutorität§faftor,

befien (Sinflufe burdE) bie in ©nglanö t)errfc^enbe ftreng arifto!iatifcf)=oIigarc^ifc^e

®eieUfd)aft6ftruftur ein in ben beutfd}en, niel bemofratifc^eren Gegriffen fc^raer

au^Subrücfenbeg ^mponberabile barfteUt. SSgt. ©ibneg So tu, ®ie 5legierung

(gnglanbä. Überlegung oon 3. ^oopö, 1908, ©. 242 ff., bef. 269 ff. unb aßen»

faU§ bie paar brnftifd^en SEorte ©. 262 f. ®anj uerfe^rt ift, roaä unmittelbar

üor^er über „bie SßorfteUung eine^ tönigä" bei ber „ungeticueren SJe^r^eit ber

menjcf)lic^en äBefen" gefagt ift. S)a§ ift faft für einen beutfc^en 5lopf unt)er=

ftänbUd^. 3Bir ftetlen unö leinegrcegä einen beutfc^en Äönig alö „2)efpoten" cor.

3 ©. 3ft. ©arbiner unb Ba^ ajiultinger, Introduction to the study

of English history *, 1903, ©. 166.
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3lugfd^uB 0011 Sjertrouenlmännern , bie bie Unfäl^igfeit be§ ^axla-

tnentg aufgebrad)t tjat, ift nid^t bie (Seele ber englifc^en 3Jia($t.

®ie Söursel biefer 9)kc^t ift i?Qufmann§ ^err[d;geioalt. ©ie ift

au§erftaattirf;er 9iatur. §ier ftetjen loir ©iu]lQnb nad^. 2l6er toir

finb nid^t rücfftönbig. ^ii Toenigen Qaf)rjei)nten finb toir ©nglanb

an bie ^verfen gelangt, ijahen roir e§ oielfad; überflügelt, ©id^tlid)

ift unfer realem beutfd^e^ 5itönigtum nid)t Ijinbcrlid; geioefen. ^a,

bafe toir all bieS oermod^ten, banfen rair ber (anbe^oäterlid^en

3^ü|rung beutfc^en dl^ä)k^.

VIII

®ie gefd^id)t(id^e @rfal)rung le^rt, bafe nid^t bie 3)iad^t allein

bo§ Sebenöelenient be§ (Staate^ ift. 3)ie ÜJiad^t ift ba^ SKittel:

erft ber ©eift ift eg, ber ^erfe fd^afft. ^n ©nglanb t)at ber

^-]ßarlamentari§mu§ ba^ ilönigtum burc^ ^arteit)errfd^aft, bie ^err--

fd^aft ber SUt^ unb ©etbariftofratie erfe^t. 3roeifelIo§ brad^te bie

fapitaliftifd^e äßeltntad^t^entroidlung für ©nglanb 3ln»

regungen unb (Sntfaltungsmöglid)feiten, bie ung bie Ungunft Der

üeinterritoriaten ä^erljältniffe oerfagt Ijatte. ®er ßljarafter ift ge^

fd)meibig geworben. 2lber bie cnglifdje (Sntrcidhmg l)at jTOeifelloe

aud) fd^ioere Sc^attenfeiten, oor benen loir uu§ nid)t genug Ijüten

fönnen^ ©t)afefpeare ift erft oon ben ©eutfc^en entbedt roorben.

©r ift für un^ Offenbarung ; für ben ©ngtänber Sd^aufpieler, fancy.

®ie Sibel ift für un!§ 9teligion| für ben ©nglänber ä.5erfaffung§-

urfunbe be§ britifdien ^'"pei^ioii^niw^- ®ie englifd)e SJcufif ift ah-

^ 33^1. neueftcnö bie fef)r Ie()n-eid)e Überficf)t üon 0. 33robnt^, Gnglti'c^c

2öirtfc^nftänefcf)ic^te, ©. 282 ff., roo auc^ bie raeitere Siteratur. ©cf)arfe 2luc=

fü{)runnen bei 6. 3Wei)er, Gnglanb, 1915. 2)er Slu^gantjev^nft ift bod^ iDoIjl

in ber ani} von Sijilien fjer betannten praftifd^en 3iid)tung ber franjöfifc^en

9?orniannen ju fud)en, lueld^e burd) bie (S'roberung unb bie iiüvt)"d)aftlid)e, unb

^roar finifniänni[d)e Gnliuidhing f;cfteigcrt morben ift. 5JHt 5^iobiül5 niöd)te id)

aud) meinen, bafe nidjt ber (Salwinioniug bie Urfac^e beo eiig[ild)en Kapitalismus

fei. 2JJir fdjeint ber (Saloiniomuö ein 'Jicforniation'oauöbvud beä fapitaliftifc^en

äUefteuropa ju fein, in (Snglanb unb iSdjOttlanb noc^ befonberö national ge=

färbt. 3liu-egenb finö bie flotten Übcrfic^teu unb Stijjen »on SB. Sombart,
3)er mobcrne iiapitaliomug ^ I. 33b., 1916, II. 23b., 1917, unb pon benifelben

2)er 33ourgeoi'?, 191:}, für C5nglanb fpejieU S. 188 ff. Gine intcreffante 2)ar=

fteüung englifd)er ©eiftesnijte bieten W. ». ©c^ul jc = ®a eoer ni^, 33rittfd)er

omperiaüoniuQ unb eni^liidjcr J^reif^anbel ju iöeginn beä 20. ^^af^rljunberts,

1906, 33. 5-e()r, Streifuige burc^ bie neueftc englifdjc Literatur, 1912 unb

au. 2) i bei in ö, (Stiarleä S)icfem5, 1916.
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geftorben. ^on beu engüfc^en ®id)tern ftnb bie bebeutenbften jene,

bie über bol ©d^roinben ber englifd^en ©eele Uac^^n. 2)ie 2Bif)en=

f(i)Qft ift immer rationaliftifd^er geworben: fpannungjolofe Smpiric

unb fosialer Utititari^mug. ©ber gebt ein Xau burdb ein 9iabelöbr,

oI§ ha^ ein Steid^er in tten Fimmel !ommt. ®ie Söurjeln unfere^

beutfdbe" ©eifte^ reid^en in bie Reiten tiefften (älenbiS l^inah. Unfer

^nbiöibualigmug ift fouftifd), nnfer iloüeftioi^miiS familienboft.

„S)er ©injige" ift un§ eine grotesSfe g^igur unb ^mperiali^mnä in

ber (Seele suroiber. S^U^t finb mir fogar gu aJiadbt unb @roB=

mirtfdbaft gefonnnen. 2lber mir l)ahen menig ©inn für bie ^Jtad^t

unb menig Siebe für ben ©elbbeutel. ©ie finb un§ a)littel jum

3mecf, bie metbobifdb ouiSgebilbet merben muffen. Unfere mabre

3^reube ift bie © dböpf erfrof t.

Slber aUe Hoffnung auf ben ©ieg ber guten Gräfte in unferer

Station liegt in ber i^bee be^ beutfdben j^önigtnml. SBir baben

unb hvaudjm ein i^önigtum, bog mit ber g^übrung oudb bie 33er=

antroortung trägt, \a ba§ nicbt blofe perfönlidb, fonbern anä) mit

ben ©dfiidffaten ber gongen ^gnaftie für SJHBgriffe baftet. 2llg

©inehire mü^te ha§ Jlönigtum begenerieren. Unferem Königtum

üerbanfen mir ^eer unb g^Iotte. '^ii^t nur bereu ^uäbau, fonbern

aud) bereu ©eift. ®en fann un§ niemanb nadbmadben. @r ift

aber üeranfert in ber lanbe^üäterlidben g^übrerfdbaft be§ i^önigg.

S)em ^orlament^beer b^^t f^on ber ©rofee Äurfürft ein ©übe ge-

modbt. 2Ser beut ^eer biefen unmittelbaren pcrfönlidben ©infdblag

rauben wollte, ber mürbe e§ unrettbar oon feiner ^öbe binabfto§en.

0lbnlid^e§ gilt and) oon unferem 3ioiIbeamtentum, ba!§ nur burdb

föniglidbe g^übrung auf feiner üornebmen, unparteiifdben ^öbe unb

bei feiner pflidbtberoufeten Slrbeit auf bie 2)auer erbalten werben fann.

Unfer Seamtenibeol ift 33i^marcf, ber treue Wiener feineio ilönigg.

©cbon bort man oudb au§> ©nglonb, wie bie S^iegierung burdb agito=

torifdbe ^arteibäupter leiftung^unföbig ift. S)iefe§ fefte 9Jücfgrat

be§ ©tooteS üerleibt and) unferer ©elbfioerwoltung einen böberen

©dbwung. ®§ erbält unferem gefamten politifdben Seben eine @erob=

beit unb Dffenbeit, bie e^ oor bem ber parlomentorif db regierten

Sönber au§jeid)net. dlnx unfer gefeftigte^ i^önigtum oermag, über

ben Parteien ftebenb, aucb bie aJiocbtfämpfe ber ^^arteien jum äßoble

be§ ©onsen gu beeinfluffen ,
ja fogar 5^ulturelementen, bie politifdj

mad;tlo§ finb unb e§ oud; in ibrem eigenften 3"tereffe bleiben

Jollen, ooEe ©eltung ju oerfdioffen. 9^ur ein- foldbe^ ilönigtum ift

Dolf^tümlidb, nidbt bie ^^arteiberrfcbaft.
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3)iefer einzigartigen DrganifQtion an ^oupt unb ©liebern ent^

fpredjen aud) 5lulturleiftungen, roeldie bie parlamentarifd) regierten

Staaten, insbefonbere auä) ©nglanb, roeit Ijinter [id^ lafjen. 2Bir

tjaben ein 23ürgerlid)e§ unb ein ^anbelSgefe^bud). 2Ba§ ba§ für

bie 9ied)tgfic^ert)eit bebeutet, wei^ jeber, ber üom Seben eine Slfinung

f)at. ©nglanb fennt fo ettuaS nid^t. ^ie englif($e. ^wi^i^pru^^^iS

roüt)(t auf Sa{)rl}unberte jurüd in fonfreten ©ntfd^eibungen unb in

ilonimentaren gu einem Set)rbuc^ be§ 18. ^i^IirtjunbertS. 2)ie all*

gemeine ©d;ulpflid§t ift in ©nglanb erft feit 1880, in ©c^ottlanb

feit 1872, in Urlaub feit 1892 für bie ©tobte, 1898 für ba§ Sanb

burd)gefüt)rt. (Srft unter bem augenfälligen ©rüde be^ beutfd^en

Übergetüidjtg tüill man fi($ entf($Uefeen, fie 6i§ jum 14. Seben§jal)re,

nebft einer jyortbilbungsfd^ule bi§ gum 18. SebeuSjaljre, nad^ bem

9}?ufter unfere!^ 5!erfd^enft einer burd)jufüf)ren. @ine 2Irbeiter-

üerfid^erung l^at ©nglonb erft in ben ^fafiren 1908—13 nad) beut=

fd^em ^^orbilb eingeridbtet. SBaS ^aben unfere ftaatUdben @ifen=

bat^nen geleifteti 3Bie t)erl)ei§ung§t)olI ift bie preufeifd^e J^ot)tenpolitif!

Sag afleg ift aber nur möglid^ unter einem fürforglid^en, füfirenben,

mäd^tige ^ntereffcn allenfalls nieberjroingenben üolfgtümlidjen ^önig*

tum. @§ l)onbelt fid^ gar nic^t um bie grage ber 9)tün =

bigfeit, fonbern um bie leiftung§fäl)igfte Drgani*
fation§form. Sanbroirtfd^aft, 3"^»^^^^^ i'"b ^anbel finb unter

unferer „obrigfeitlidien" 33erraaltung beutfd^en 9ied[)t§ ju einem

3luffd^roung gelangt, ber unS auf bem SBeltmarft als ben ge»

fäl)rlid)ften ilonfurrenten ©nglanbs unb 3lmerifa§ erfd;einen liefe.

Unfer älrbeiter gcl)t nid^t nietjr nad^ ber neuen SKelt, roeil er eä

ju ^aufe beffer l)at. Ungefd()idlid^feiten finb ja aud^ begangen

roorben. 3lber in unferem lebenbig elaftifd)en ©efamtorganii^muS

finb Slnpaffungen leidet möglidb. 2ll§ ber üerl;ängniÄootlfte 9)ci§griff

l)at fid^ bodj ber trabitionetle äi'nberftanb gegen 2)iilitärforberungen

im Deranttvortung3= unb t)aftung!Sfreien 9Jeid^§tag erraiefen. 2)ie

fc^roeren '^lugenblide nad^ ber 'ü}Jarnefd()lad)t unb ber 3Serluft ber

Kolonien l)ätten ucrmieben werben fönnen. ^aben roir oor 30 ^ja^ren

um ein beutjd^eS ^^rioatrcd^t gefänipft, fo gilt eS l)eute unfer beut*

fd^eS Staat§rcd)t ju roal)ren. ^a§ ift nid^t nationaler (El)auoiniS=

muS ober antiquarifd;e ^loniantif, fonbern Seben^bebürfniS für unfere

3ufunft.



907] 77

SO'lonte^quieuö 6inf(u§ auf bte ^^ilo=

fo):)^ifc^en ©runblagen ber Staatslehre

Tegels

IP

3nl^dtt^t7et5ei(^ni^ : S^ftemattfd^e SarfteTIung ber |)egelfci^en

©etc^ic^tö» unb Slecf) täprj i lof op^ie ©. 77—105. Sie @efc^ic^tä=

p^tIofopt)te ©. 77. 2)er Sßoifggeift ©. 77, ber Söeltgeift ©. 85. SDag

©efe§ unb bte volonte generale Q. 87. 2)te ©taatäte^re ©. 94. 2)a§

äentraliftifc^e aJloment ©. 94, bag liberale 2)toment ©. 98. ©rgebniä ©. 105.

^^Sie 3"^ii5^^WQlität ber 3]öt!er grünbet 9Jionte§quieu auf ben

<^4,/ „esprit g^neral". 2lud^ ^eQel mad)t ben ^olf^geift gur ©cete

be!§ nationalen Staate^ unb jur S3afi§ ber inbiöibueE gearteten ißolf§«

!ultur. „®a§ älllgemeine, ba§ im ©taate fid^ ^eruortut unb gerou^t

wirb, ift ba§, roaä bie 23ilbung einer 9'iation.au§ma(^t. ®er be*

ftimmte Snt)alt aber, ber bie g^orm ber 2lflgemein^eit erl)ält unb in

ber fonfreten 2ßirflid)feit, roeld)e ein ©toat ift, liegt, ift ber ©eift

be§ 3Solfeg2_" <^^^ @e|ft ^gg ggoff^g ^^ gl„ beftimmter ©eift unb

Quc^ nad) ber gefd^ic^tUd^en ©eite feiner ©ntraidlung beftimmt^."

SDiefer S^olfggeift ^ot roie bei a)tonte0quieu junäd^ft eine natur=

bebingte ©eite. „2)al befonbere ^ringip, ba§ jebe§ Tüeltt)iftorifd^e

R^olf an fic^ trögt, tiat e^ sugleid) als 9fiaturbeftimmtl)eit in fid^",

eS ^at „eine geograpl)ifd^e ©runblage", unb „ber 9iaturti;pu5 ber

^ 3n bem f^ftemattfc^en Xetfe fott oerfud^t rcerben, bie biäl^er nur im

aUgenteinen gefenn,5etct)nete Stellung ^egelö ju SlZonte^quieu an ber |)anb feiner

@efc^iö)ts= unb ©taatept)ilo[op^ie näf)er nac^juraeifen. Sä f)anbelt fic^ babet

im roefentlic^en um bie im ^aijvt 1821 erfd)ienenen „©runblinien ber ^^iIo=

fop^ie beä a^lec^tö" unb bie 1822/23 im 2Binterfemefter juerft gel^altenen ^or=

lefungcn über „©efd^icfitöpl^tlofop^ie''. ©ö foüen aber ferner gelegentlid^ bie

„®nci)t(opäbie ber p[)ilo)opf)ifcf}en 3!Biffenfcf)afteh" in i^rem britten 2:eile, ber

„*Jßt)iIofop^ie beg ©eiftee" von 1817 unb bie „p()iIofopl^ifcf)e ^|sropäbeutif" au§>

ber Qdt von ^egelä 2;ätigfeit am 3iürnberger ©ijmnufium 1808—1811 l^eran»

gejogen merben.

2 ©efc^ic^täp^ilofop^ie (©.'^^.), ^tuägabe 3lec[am, ©. 90.

3 ebenba @. 93.
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ßofaütät" f)ängt genau gufammen „mit bem Xx)pu§ unb ßfiorafter

beg ^ßotfes" \

2lber roeber ber Segriff be§ $i^olf§geifte§ an unb für fid^, nod^

fein noturbebingter ^nljalt weifen of)ne weitere^ auf 3)?ontcgquieu

jurücf. (Bv finbet fid; ebcnfo bei Berber, ber politifc^en 9iomanti!

unb cor allem in ber red;tgl)iflorifc!)en Sdjule-, bie §egel seitlich

oiel notier ftetjcn. Überblidt man bagegen bie ©arfteQung ber

ßntiuicflung be§ 'i^o(f!ogeifte§ au§ bcn 3^iaturgegebent)eiten bei ^egel^

fo finbet man eine gemiffe 5longenialität mit 3Jionte§c]uieu, unb man
fann ben ©ebanfen nid^t dou fid) roeifen, bafe ^egel bei ber 2Iuf=

faffung bes ^^oIfggeiftc!S ben „Esprit des lois" gegemnärtig gel^abt

i)ahe. 9Jconte§quieu§ mofaifartige Kleinarbeit, bei ber er nad; 3Irt

Des 9kturforfdjer§ unrut;ig bnlb l)ierl)in, bolb bortf)iu toftct, ift

geroiffermafeen bie g^otie, auf bie ^egcl in engerem 9iaf)men fein

grofejügigere^, lebengroärmerel Silb geii^net.

2ßie "il5tonte^Quieu bie (Srbgürtef ber {)ei§en unb falten ,3on^

all ben ©d]oupIa^ friegerifd^er SSergeraaltigungen bejeidjnet, bie ju

Unterjochung unb ©ftooerei führen, fo fagt auä) ^egel, ba§ bort

ber Staturfaftor — ben er aU ha§> „qu an titatioe" 9)ioment ber

©ntiüidhing bejjeid^net, im ©egenfo^ 3um geiftigen 33^oment aU bem

„qualitatioen" — fo ftarf überwiegt, bafe ber 2)?enfd; in jenen

Strid)en au§> bem 9iaturt)aften niij^t Ijerausfommt unb e§ ju feiner

Staatenbitbung bringt. ^alU unb t)cifec 3o"k^ f^"^ ^(^^ 2Bot)ngebiet

ber unljiftorifd^eu 23ölfer; jene ©egenben finb nidjt bie 33üt)ne ber

@efd;id)te, „ber rcat)re ©djaupla^ für bie 2öeltgefd;i(^tc ift baf)er

bie gemäßigte Sone, unb gioar ift e§ bor nörblid^e ^eil berfetben" ^.

Sn biefem cngbegrensten ©ebiete ol)ne ftarfe f(imatifd)C 2Birfung

unb otjne roefentlidje fümatifd)e ^erfd;iebenf)eiten fielet §egel bie

Urfac^e für bie ausgeprägte ^snbiüibualität ber oerfd^iebenen $ßoIfg==

geifter in ber reidjen ©lieberung beS Sobeng.

5)'U)n(id^cy beljttuptet a)iontegquieu : „3n (Suropa bilbet bie natür=

fid)e Leitung mebrere Staaten non einer mä|3igen 3lu§bet)nung. —
XarauS ift ber Öeift ber ^reil;eit entftanben, roeldjer eso erfd)n)ert,

t)a^ ein 2:eil unterjod)t unb einer fremben 3)iad;t unterworfen wirb*."

' ®.%M). Z. 126.

- S>(5l. barübci' bie ucifcl)icbcnon ©tanbpunftf, bie in ben ^^(rOeiten uon

9(erius, (?. l'ociiiiui, (r. u. 'iWoeller, iUic, iiaffon nertrcten finb.

^ 0.^0. 'S. 127.

* Esprit dos lois XVII, fj.
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©tatt ober roie 2}?ontegquieu bie geograpfiifc^e ©lieberunj; ber eiii=

§elnen politifd)en 33e3irfe Ijeranjusie^en unb immer von einer Statur-

qeneben^eit af§ Urfac^e auf bereu unmittelbare ^olge für bie uölfifc^e

©igenart ju fc^IieBen, fteüt ^egel brei (Qnbfd;QftIi(f;e 'Xijpm auf

unb jeid^net in großen Sinien junäd^ft bie allgemeine ©truftur ber

öerfd)iebenen 3Solf§geifter. ©iefe 2^i)pen finb baä roaffertofe ^oc^Ianb

unb ba§ öom 9)ieere umfpütte Ufertanb aU bie beiben extrem gelegenen,

bajraifd^en bie ftromreic^e STalebene aU ÜbergangSlanb. ^eht biefcr

Drei S^tjpen tritt in einem ber kontinente l^eroorragenb in bie (5r-

fd^einung. „2lfrifa t)at jum ^auptprinjip ba§ ^oc^Ianb, Slfien ben

©egenfa^ ber gtufegebiete §um ^oc^tanb, Europa bie SSermifrfjung

öiefer Unter)(^iebe^" ^egel raeift nun nod^, wie ber ah--

gegrenjte „9iaturti)pu§ ber ßo!atität" Seben^roeife
unb 33cf c^äftigung bireft, gef eltf c^af tlic^e 3wftänbe,
3leci^t§oeri)ältniffe unb bie Kultur im allgemeinen
inbireft beeinfl u§t.

3um Seroeife gclie id; auf eine ber brei genannten 2:^i)pen näljer

ein : ^n ben roeiten frud^tbaren S^alebenen Ijerrfd^t haS^ SJkffenljaf te.

(Sin geraoltiger ©trom roie ber 3nbu§ ober dUi beftimmt ben 6l)a=

rafter ber Sanbf(^aft unb i^rer ^erool)ner. ®ie g^rud^tbarfeit be§

Soben§ brängt jum Slcferbau, ber „an bie 3iegelmäBigfeit ber 3al)re§=

seit unb an bie bemgemäB georbneten @ef d^äfte geroiefen ift" ^. ©er
3(derbau binbet ben 3)ienfdjen an bie ©djolle, bie it)m fein Srot

gibt. ®a§ er-^eugt ein ©efül^l ber 2lbt)ängig!eit üon ber S^Jatur in

il)m, ein ©efüljl, ba§ allerlei religiöfe RSorfteßungen auSlöft. ^er
Tai, bie ©onne unb bie baoon abljängige 33egetation beftimmen ba§

3)enfen ber 3tgt)pter, unb „biefe partifularifierte 3ftaturanfc[)auung"

gibt ha^: ^rin^ip für bie 9ieligion. ©er 9Ul unb bie ©onne finb

,,bie als menfd^lid; üorgefteUten ©ottlieiten" ^ ber 9igt)pter. 9)tit

bem Slderbau ^anb in ^anb gel)t bie 3Iu§bilbung beiS ^rioat=

eigentum» unb be§ ©eroerbes*, roa§ einerfeit» eine geroiffe fojiale

©liebcrung, anberfeitS bie ©ntiuidlung georbneter 9iec^t§oerl)öltniffe

5ur f^olge l)at. ^eibe 9J?omentc gufammen aber bilbcn „bie 33afen

unb Unterlagen be§ ©taateS, ber erft in folc^en ä?erl)ältniffen mög=

lic^ roirb"^. S)ie raeiten frud^tbaren ©benen geben oielen 3Bol)nung

1 ®.^^^. s. 139.

2 G-benba ©. 137.

"" ©benba ©. 278.

* ©benba ©. 151.

^ ©benba ©. 138.
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unb ^rot, baruni bilben ^iä) t)ier grofee 3teid^e, bie ju aKittelpunfteii

ber Kultur roerben.

®ie 2Ui()ängiöfeit be§ 3SoIf§geifte^ oon ber geogropl^ifi^en 33e-

fd^affeni)eit be§ SanbeS ift ^egel ein „2iu6er(id)e§, ein Cluantitatioeg",

bem er „ein BualitatioeS" unb ^nnerlid^eg gegeuüberftettt, boe

fid) in einer urfprüngüc^en geiftigen SInlage, „einer inneren ^enbenj

unb 33efQt)igung be§ intelligenten unb fittlicf)en ßijarafterä ber

SSölfer" ^ jeigt. ®iefe§ bem aSoIBc^arafter immanente roirb üon

^egel balb al§ bie „urjprünglid^eSiSpofition bes 9ktionalc^Qrafter§" %

boib als „9lQturbeftimmtl)eit" ^ balb als „mitgebrachtes 3}iotiü"
*

bejeic^net. @S ift ein üon ^iatur ©egebeneS, bem 2Befen beS S^olfeS

eingeborenes, baS burd^ bie äußeren einflü[fe aber erft in bie @r=

fi^einung tritt ; eS ift wie bie ^eimfraf t einer ^^flan3e, roeld;e immer

f^on eine beftimmte Sßarietät ber ©attung einfd)lieBt, bie aber erft

burdö bie eigentümlic^feit beS SobenS, bie ßid)toerl)ältniffe in he-

fonberer SBeife gur @ntiindlung fommt. S)ie urjprünglid^e 2tnlage

ieber beftimmten ^^olESinbiüibuatität ift gen)i§ aud) bei a)ionteSquieu

eine ftille SSorauSfe^ung , bie aber bei feinem (Streben, bie 9iatur=

gebunbenfieit befonberS gu unterftreidjen unb alle ©rfc^cinungen ur»

fäd)lid) SU erklären unb auf le^te aUgcmeinfte 9taturgefe^e ju bringen,

DOÜftänbig oerbunfelt roirb. SSon §egel aber roirb biefe feetifdje

S3ebingtl)eit beS SSolfSgeifteS ber ptipfifc^en als gleid^ roidjtig an bie

(Seite geftettt. „®ie 9iatur barf nid)t ju l)0^ unb nid)t ju niebrig

angef erlagen roerben; ber milbe jonifd^e ^immel I)at fic^erlic^ oiel

jur Slnmut ber Ijomerifc^en @ebid)te beigetragen, bodj fann er allein

feine ^omere erzeugen; and) erjeugt er fie nic^t immer; unter

tütfifdjer SotmäBigfeit erl)oben fid^ feine ©änger^" SJlit biefer

geiftigen i^ertiefung beS SSolfSgeifteS, roobei |)egel ftorf von ^erber

beeinflußt roorben ift", fdjafft er jenen 3)iöglici^feiten 9taum, bie in

ben getjeimniSüoClen liefen ber ^ßolfSfeele rourjeln unb in 9teligion,

^unft, ^Ujilofopl)ie, als ben ebelften 33lüten menfdjlid;er i^ultur,

i{)ren 3IuSbrud finbcn.

^eben ber 5l5olfSgeifter fudjt nun ^cgel auf eine beftimmte ^fiote

ju bringen, auf ein ^rinjip feftjutegen, roie 3}ionteSquieu ben ©eift

» (gnctjflop. III, § 394.

2 (5benba.

=» &.^f). 6. 125.

* ebenba ©. 271.
'' ®.^^. ©. 126.

« Sgl. Sittmann, „S3oIfggei[t bei .Siegel", e. 93 ff.
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ber einjetnen ©taatsformen. ^egel bef)anbelt 511 biefem Sroede bie

t)iftorifd}en ä>ölfer in jeitlic^er golge unb roeift bobei bie ftetige

fittlic^e 3?erüo(Ifommnung ber 5ßolf^geifter m6) , roaS un§ al§ eine

2hiflöfung ber brei ^rinjipien ^OJiontegquieuS in jatilreid^e S^ifc^en*

fiufen erfd^einen roirb.

^c^ greife an^ ber %Me ber 33eifpiele nur einige t)erau§.

®a§ ^sriuäip be§ c^inefifd)en SSotfSgeifte^ ficl)t ^egel in bem

otteS bet)errfd)eiiben gamilienfinn. ®er ©injelne fiU)It fid; nur al§

©lieb ber gomilie, aU ©ippen--, nidjt aU einjelraefen : (B§> ift ber

(SJeift be§ fdjlofenben ©etbftberauBtfeinS.

©Qä 5Bolt ber Snber bagegen i)at ben „6[)QrQ!ter be§ träumenben

©eifteg" \ ber fid) in biefer 2BeIt nid)t jurec^t finbet unb barum be=

ftänbig au§> ber aBirfüdjfeit Ijinausftrebt. S)c§t)alb ift in i^m ba§

Unbeftimmte, Unftore, „ba§ alle ^Trennung be§ tuBerlic^en unb

einzelnen gegen feine 2iagemeint)cit unb fein 2Befen aufbebt"^.

^n bem ^erfer erinad^t ber ©eift unb bamit baS ©elbftgefüf)!.

®er 3)tenf(^ ftellt fid; ber 31llgemein^eit ber 9latur entgegen unb

füblt fid^ jugleic^ a[§> ^eit oon it)r.

®er ©eift ber ^gr)pter a^nt baä ©egenfä^lii^e im 9Jtenfd^en,

er rairb fid^ felbft jum 9tätfel, unb mit Slufbietung aüer Gräfte

fud^t er auS' ber natürlid)en (SinnUd)feit l)erQU»äu!ommen ; aber „e§

ift roie ein eiferne§ Sanb um bie ©tirn feinet ©eifteS geraunben, ba^

er ni^t gum freien ©elbftberouBtfein feinet 2öefen§ im ©eöanfen

fommen fann, fonbern bieg nur aU bie 3lufgabe, ot^ ba^ Sfiötfel

feiner felbft tierauSgebiert". Sein ^rinjip ift beinnac^ „ein un-

gefieure^, brängenbeS ©treben auf fid) felbft gerichtet" ^.

@rft ber freie, lieitere ©eift ©ried^enlanb^ ^at „ba§ an fic^ felbft

^lare". Qu il)m löft fi(^ ba§ 3ftätfel ber ©p^inj, unb ber ©eift

wirb fd^öne Qn^^üibualität.

^egel füljrt bie ^^ortbilbung be§ ^rin^ipS burc^ big ju ben

3Sölfern ber ^eugeit unb geigt eine immer roeiterge^enbe Befreiung

oon bem S^aturliaften, eine Steigerung be§ ©eiftigen big jum enblic^en

©iege beg Quolitatioen über bog Duantitatioe in ^orm ber fittlic^en

^rei^ett ber SSölfer.

®amit roanbelt fic^ 3)lontegquieug 9^aturgefe^lid^!eit in eine

organifd^e ©ntroidlung. S)er 3Solfggeift ift nid^t me^r roie im „©eift

1 @.?5ö. ©. 197.

2 ebenba.

" ©benba ©. 277.

ld6inoUer§ ga^rBud^ XLII 3/4.
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ber ©efefee" ein na6) faufolen Siegeln ©ntftanbeneg, fonbern ein ©e«

roorbcneä unb immer 2Berbcnbe§, eine organifc^ geugenbe, f(j^öpferif($e

^xa^t, bie huxä) immer feinere ©ifferenjierung il)rer 3JJomente bie

SSolfsfuttur erfd^afft.

S)ie ganje ©igenort be§ ^egelfd^en 3Solf§geifte§ fpiegelt fic^ am
flarfien in ber mit großer 33reite bef)anbelten @ef(l)i(^te @rie(^en=

lonbs. ®er reiche 6toff fann nur onbeutungSroeife jum SSelegc

(jerangejogen werben. Unb groar oerfolgen rair gunärfjft ba§ ge*

f(^id)tlid)e SJad^einanber, um bie innere 9iotroenbigf eit ber

6ntit)i(f (ung gu geigen, unb betrad^ten bann ben gangen Sleid^tum

be^ griediifd^en @eifte§leben§ §ur 3ßit feiner Slüte, um un§ bie

3?ern)ebung be^ ^utturganjen, bie „iTotalitöt" §um 33e-

rou^tfein gu bringen.

1. 2lu§ ber reichen ©lieberung be§ 53oben§ folgt bie 3erfpUtterung

be§ SSoIfggangen, auS^ ber ^ül)e be§ SJfeerel bie ga^treid^e ©iniuanberung

unb bamit ber ftar!e @infd){ag oon f^^remboölfern; I)ierau^ erflört

fidj ber reiche ©itten= unb ©agenfd)a^ unb bie gro§e SJJannigfaltigfeit

be^ gric(j^if($en ©eiftesteben^, bie ii)xen erften Diieberfd^lag fanb in

ben I)omerif(j^en @pen.

?^rembtinge errichten im Sanbe fefte Surgen, bie gu 9KitteU

punften üon ©tabtftaaten raerben, bereu S3en)ol)ner aber in feinem

Untertanen^, fonbern me^r in einem ©d^u^öertjältni^ gu ibren Ferren

ftet)en. S)a^ förbert bie Silbung oon ©täbterepubüfen mit nti'

abljängigen bürgern. 2)ie 5?teintjeit biefer ©tabtftaaten ermöglid^t

bie Xeilnat)mc aller an ben öffentlid)en 2lngelegenl)eiten. „2)a§ 5öater^

lanb lüirb it)nen eine 'JJotraenbigfeit, oljne bie fie nic^t leben fönnen K"

S)aä gibt ben gried)ifd^en j^leinftaaten i|re oitale ^raft, bie im ge=

meinfamen Kampfe gegen bie ^serfer il)ren ^öljepuntt erreid^t. ^ier

fiegte bie freie ;J3nbioibualität über bie ftumpfe 3Jiaffe.

2Iber „in bem ^ringip ber gried)ifd)en g^reitieit liegt e§, bo§

ber ©ebanfe für fid) frei raerben muB" ", unb fo enna($t nad^ bem

^eloponnefifdjen j^riege bie 9teflej:ion, bie immer „eine fubjeftioe,

unabl)ängige Jyreiljeit" ergeugt, „roo ba^ ^nbioibuum imftanbe ift,

felbft gegen bie beftcljenbe ^Iserfnffung aüt^i an fein ©eiuiffen gu fe^en" ^.

3)ag aber bebeutet ben Srud; mit bem '^^'ringip be§ i^olt§geifte§ unb

' ®.^^. 6. 331.

a ebenbo S. ;348.

3 ebenba ©. 331.
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füf)rt mit 9totn)enbic]feit jum $8erfaII be^ ©taateg. S)Qg inuerlid^

jeri'e^te ©ried^enlanb rcirb eine 33eute ber 9iömer.

2. 2Iu§ ber g^reigebigfeit unb ©c^ön^eit ber 3latüx folgt bie

innere Eingabe be§ ©ried;en an bie Statur, an§> biefer Eingabe bie

3?ergeiftiguni] berfelben, au§> biefer SSergeiftigung Tüieberum bie diüd'

lüirfnng auf bie 3>oIf§fecIe unb bie 6ntroicf(ung ber „fc^önen 3nbi=

oibualität". ®ie reid^e gried^ifd^e Kultur ift nur eine 2lu!oftrat)Iung

ber ^nbiüibualität: bie ©ötterroelt unb ber bamit 5ufammenf)ängenbe

©agenfd^a^, feine SSerroertung in ©id^tung unb p(afti|'djer i^unft, ber

^ultug, bie g^efte unb ©piele, baä ©taatsleben mit allen red^tlic[;en

unb fojialen ©inrid^tungen finb in i(;rer 9)tannigfattigfeit eng mit=

einanber üerroad^fen §u einer Sinf)eit, fo ba§ nid;t eine ©eite ber

.Kultur ifoliert betrachtet werben fann, fonbern nur ou§ bem ßfiarafter

ber Totalität ju oerfte^en ift.

3)a!o ^eifpiel ®ried6en(anbg füf)rt un§ bie raef entlid^e 5öer =

fc^ieben^eitinberSluffoffungberSegriffegntroicflung
unb Totalität bei 9)ionte§quieu unb ^egel cor Singen. 3Iuc^

3)bntegquieu erflärt aüe t)iftorif($en einjelerfd^einungen auä bem
3ufammen^ange ber gefamten Kultur eine§ beftimmten 33oIfe§ unb
einer beftimmten ^dt. 2lu^ er fieljt in ber ©efd^id^te eineg 9Sotfe§,

ba^ Problem beg ^olr)biu§ roieber aufnetimenb, bie 9)iomente be§

©ad^gtumS, ber Slüte, toie aud; bie (Spuren be§ SSerfallg unb fud^t

beren Urfad^e ju ergrünben. 2lber nie üerfolgt er ben ©ntroidlungS*

gang eine^ ganjen 33olfe§ burc^ biefe brei Stabien f)inburd^, fonbern

jeid^net immer nur ba§ ©mporfommen einzelner (Sitten unb ba§

@ntftet)ern einjelner ftaotlid^er ^nftitutionen. 9Jirgenb§ entraidelt er

bie gefamte SSoIf^futtur au§ bem gefamten ©eifte be» 33olfeg. @r
al;nt intuitio ben inneren 3wfö^"wenf)ang im 2eh^n einer 9btion,

fütirt aber bie einjetnen gefd;id^tnd)en ©rfd^einungen nie ouf ha§

fultureüe ©anje, fonbern immer nur auf ein ober met)rere 2Befen§=

momente be§ ä>oIf^geifte5- gurüd. 3)iontegquieu l)at fid), roic ^egel

üon if)m fagt, „nod; nic^t jur lebenbigen ^bee ert)oben". Qv fie§t

bie ^aufalroirfung oon ^aü ju ^att, fud^t bie „9ieIationen" sroifd^en

ben eiuäelerfc^einungen auf, erfa§t aber nidjt, raie alle Kultur-

äuBerungen einea $ßoIfe§ oerroebt unb oerfettet finb unb ifire geiftigen

äBurjeln in einer (Sinlieit oerfd[)mel5en , bie, bem (Samenforn ber

^ftanje glei^, bie ^ßolföfuttur in i^rer 2:otalität im i^eime ein=

fd) liefet unb ftd^ unter ben gegebenen 9iaturüerl)ältniffen mit 3^ot=

roenbigfeit in ber aSeife unb in ber 2lu§bel)nung entroideln mufete,

raie fie fic^ entroidelt ^at. @g geljt bem entroidlungg= unb STotalität^^

6*
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gebanfen 9}lonte§quieu0 toie bem ©eifle ber %t)pter: er ringt nod^

mit fidj fefbft luib fann nid^t frei toerben. (Srft bei ^egel roirb ber

SSolfSgeift bie etuig ^cugenbe, odeS qu§ fid) t)erQU§ entroicfefnbe Äraft,

«nb bestialb er[d)eint itn§ feine Sluffaffung öom 3Solflgeifte qI§ bie

beroufete SSodenbitng beffen, tüq§ 3}ionte§quieu nur oljnte.

6in raeiterer Süd auf bie Sejietiungen ber ©ried^en gu if)ren

gef(^id)t(i(^en ^Ranbüötfern — ben Werfern unb %t)ptern einerfeitS,

ben 9töniern miberfeitS — (ä§t un§ aud^ ben britten SBefenggug

ber ^egelfd^en ©efd^id)t§pbiIofop{)ie erfennen: ®a§ gried^ifd^e 3SoIf

ift jugleid) notroenbigeS ©üeb einer roeü^iftorifd^en Allgemeinheit.

^Q§ ^^rin^;ip be§ perfifd)en 3[5o(f§geifte§ nannte .^egel ben erroad^enben,

ba§ be§ ^Igt)pter§ ben nac^ f^rei()eit ftrebenben, aber nod^ mit fid^

felbft ringenben ©eift, ber bei ben ©ried^en jur ^yrei^eit gelangt,

aber fid^ a(§ 3d), al§ ©elbftberou§tfein ber äßett unb in^befonbere

bem Staate nodö nid^t entgegenftedt. 2)a§ gefd^ief)t oie(meI)r erft

burd) bie 9tef[ei:ion jur ^ät be§ Sf^iebergangeg. ^n 3io\n fommt bann

biefer fid^ a{§> ©ubjeft im ©egenfa^ jur objeftioen SBelt roiffenbe

©eift jur üoUen ©ntfaltung.

Somit ift £)ege(5 Sßotf^geift nid^t nur eine organifd^e Äraft,

befäbigt, eine 33olf^fultur au§> fid^ felbft {)erau§ ju entroideln, fonbern

gugleid) aud^ ein ©Heb eine§ größeren, über bie gefd^id^tlidöen ©renjen

ber ä^olt^inbioibualität I)inaug rceifenben metap()i)fifd)en Drganigmue.

Gr ift eingereit)t in einen ba§ gefamte ©efd)el)en umfaffenben ©nt--

TOidlungggang. 2)a§ fü^rt un§ gum SBeltgeift.

2)er ^iftorifer betrad^tet bie @ntroid(ung eine§ 3So(f^geifteg in

ben ©renjen ber gefd^id^t(id)en (£rfat)rung ober, roie §ege[ fagt,

„in feiner 33erfaffnng unb ©efe^en unb in feinen ©d^idfalen auf

eine äu&erlid)e äßeife nad^ ber 2Ba^rnel)mung ber 23egebenl^eiten" •.

@r fie^t in ben einjelnen 3Sölfern barum in fid^ abgefd^Ioffene @in=

l^eiten, „©ntitätcn". 3}er 'isl)iIofopt) aber ftrebt nad) einem aBelt»

bilb. 3t)m muß fid) bal)er bie ©efc^id^te ber getrennt erfc^einenben

Stationen ju bem allumfaffenben CrganismuS ber Uniuerfalgefdjid^te

erroeitern. (5r fucbt nad) einem ^*(an, einem Sinn be^ gefamten

©efd)el)en5 unb uetfnüpft bie empiiifdj-pfijdjologifd^ erfaßten "S^olU-

geifter burd^ eine madjtige metapl)i)fifd;e Äonftruftion-.

» 5Propäbeuttf (^rop.) III, 2, § 201.

- ^rop. III, 2, § 202: „Sie p[)tlofopf)ifc^e ®e[d^idE)te fafet nid^t nur bag

^rin5ip cineä Solteö auö feinen Giiuic^tunflen unb Sc^tcffalen, fonbern be-



915] 9J?onteöquieu§ ßinffufe auf bie p^irofopf)i[c^en ©runblagen ufit). 85

9Iu(^ gKontcSquieu feM eine metapt)i)fif(i)e 2Beien{)eit, bie

„raison primitive", aU eine urfprünglid^e, cor unb über bet SBett

ejiftierenbe 9J?ad)t, bie in SBejiel^unn fte()t ju ottem ©ef^offenen unb

enipirifd^ wirb in ben eroig gleichen 9fte{Qtionen üon ©efd^öpf ju

©efcfjöpf. „II y a donc une raison primitive; et les lois sont

les rapports qui se trouvent entr'elle et les difförens etres, et les

rapports de ces divers etres entr'eux^" ©iefe SSemiinft rut)t

roie ber ©eift ber ©c^öpfung§gefd)irf)te über ben Sßaffern nU bie

ewige, unoeränberlidje ©inl^eit unb -^raft über bem bunten 2Be(^feI

bei ai^eltgejd)e()en§, beffen gefe^mafeigen 3SerlQuf fte beftimmt. 2Iud^

bog ift eine ßöfung bei Problems üon SSernunft unb @efd^id)te, oon

©ein unb Sßerben, aber eine formale, benn bie „raison primitive"

reidjt nur qu§, um bie einzelnen l)iftorifd)en unb politifd^en 3Ser=

änberungen t)on ?^all gu ^a\i urfäd^üd^ ju erflären, nid^t um eine

fortfd)reitenbe ©ntroidlung begreifli<^ gu maä)m. S^a§ 2Ibfohite

fte^t aufeer unb über ber enblid^en 2Bett unb wirft in it)r nur burd^

eine unabänberli^e ^oufalgefe^lid^feit. ^egel bagegcn l)ebt biefen

^uatilmu« 3roifd()en ber über allem tt)ronenben 3?ernunft unb ber

©efdiic^te auf, tnbem er bie eroige 3Sernunft in ba§ 2iBeItgefd^e{)en

felbft oerlegt; er mad)t fie ju betn ber 2ßelt immanenten S^seltpringip,

ba§ fid^ in ben S^aturbingen unb ©ingelroefen f oroie in ganjen 3>öI!eTn

auswirft unb fid^ in ibnen oermöge einer il^m innerootinenben ^raft

mit immer größerer SSoÜfommen^eit objeftiüiert, b. i). jum Seroufetfein

feiner felbft bringt.

®urc^ biefen fülinen metapf)i;fifd^en 33au roirb bie ©efd^id^tö«

auffaffung ^egell t)Oc^ über bie ftarre ©efe^mä§igfeit g}ioiitelquieuS

eroporge^oben, bog ®efdE)ef)en roirb üergeiftigt. ^ie 2Beltgefd()id^te

ift ^egel „bie 3tu§legung be§ ©eiftel in ber 3eit, mie bie ^bee al§

9Zatur im 9ftaume fid^ auflegt" 2. „©ie ift ber oernünftige, not=

roenbtge ©ong bei 2Beltgeiftel, ber im Sßettbafein feine 3^atur e^-^

plijiert^" ier 33erlauf ber ©efd^id^te geigt un§> „ben ^^ortfd^ritt

im Seroufetfein ber grei^eit" — j^reiljeit im ©inne oon Snnerltd)feit,

trachtet ^auplfäd^Itc^ ben allgemeinen SBeltgeift, roie er in einem inneren 3u=

fammcnf)ange burd} bie ®efc|ic^te ber gelrennt erfc^einenben 3?ationen bie üer=

frfjiebenen ©tufen feiner Silbitng burö)Iaufen fjai. ©ie ftellt ben allgemeinen

©eift al§ ©ubftanj erfdE)einenb in feinen aifätbenjen bar, fo baf; biefe feine

©eftalt ober ^^fufeerlic^feit nid^t feinem SBefen gteid^mäfeig gebilbet ift."

^ Esprit des lois I, 1.

^ @.W S. 117.

' ©benba ©. 63.
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$ßernünftigfeit — , „einen ^ortfc^ritt, ben mir in feiner 9?otn)enbig!eit

ju erfennen l^aben" ^

2Bie aber t)olIäief)t fid^ biefer ^^ortfd^ritt ?

Ser SBeltgeift a(§ bie 3:otQlität alle§ ©einS objeftioiert fid^ in

ben fiiftorifd^en (Staaten. ®ie SSoÜ^geifter unb bie ^rinjipien, oon

benen biefe ©taaten getragen werben, finb nur 9)iomente feine§ ^e=

griffe, burd) bie er fic^ ftufenroeife §ur abfoluten ?^rei{)eit entroicfelt.

@g jäijlen nid)t alle 3SöIfer in ber 2Be(tgefd^id^te. 3ebe§ 3Solf

J)at je nad^ bem ^4>ri"5iP' bo§ e§> üerförpert, einen beftiutmten ^dU
punft, gu bem e§ in bie SBeltgefc^id^te eingreift. Sft ^^ 01^ ^^^

9ieif)e unb l)al e§ bem ^rinjip, bü§ e§ jur Unioerfolität erl)ebt, ein

nationale^ ©epräge gegeben, fo rairb e§ ol§ S^räger ber jeroeiligen

enttt)i(f(ung§ftufe be§ (Seiftet jum l^errfd^enben 3Sol!e; gegen biefe§

^errfd^erred)t finb bie anberen 23olf§geifter mod^tloS. ^at ba§ 33olf

ober feine n)eltt)iftorifd)e 2Iufgabe erfüllt, fo fann e^ sroar weiter

ejiftieren, aber ot)ne roefentlirfie Sebeutung. ©ein ^rinjip bagegen

jüirb üon einem anberen SSolfe, ba§ nad) üorbergefel)ener Drbnung

mit jenem in 33erül)rung tritt, aufgenommen, um oon biefem roieber

auf eine t)ö[)ere ©tufe emporgehoben gu roerben. ^ebe^ auf bie

2BeItbü[)ne tretenbe SSolf fd;lie§t fo in feinem ^rinjip alle 2Befenä-

momente be§ oorangegangenen ein, fo bafe in jebent 33olfe „baS

geiftige @rbe ber gefamten SSergangenlÖeit mit feinen gegenroärtigen

unb jufünftigen Seben^bebürfniffen gufammenroirfen" ".

S)ie X^eofratien be§ Oriente, mo bie inbioibueüe ^erfönlicj^feit

nod^ nidjt errcac^t ift, fonbern noc^ gang im DJaturljaften aufgebt,

finb feine biftorifc^en ©taaten. ®ie Orientalen roiffen e§> nid^t, bafe

ber ©eift frei ift, be§t)alb finb fie e§ and) nidjt; fie gef)ord)en in

tierifd)er ©tumpft)eit ber äßiüfür eine§ ©efpoten.

©ried^cn unb Sfiömern ift bag Serou^tfein ber ?^reil)eit auf-

gegangen
;
„aber fie wiffen nur, ba& einige frei finb, nid^t ber 3)?enfd^

ai§> foldier"^. ®ie ©riechen Ijielten fid; ©flauen, unb nur bie

Ferren lebten frei unb gleic^bered^tigt in ber ©emofratie. Sei ben

Stömern bagegen äußert fid) ba§ äBiffen um bie {^rei()eit in ber g^orm

ertrcmen perfönlidjcn ©clbftberauftfeinS ©ingelner unb ber Se^auptung

\l)xev ©eroalt gegenüber einer Slügcmeinljeit, bem red^tlofen ^öbel.

1 (5J.^^. s. 53.

- ^JJJeiuecfe, „2Be!tbürgertum unb ^Zationalftaat", S. 276.
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9Zur roenige [inb frei, unb ber aSeltgeift erfdieiut auf biefer ©tufe

feiner ©ntroicflung in ber e^orm ber 2lriftofratie.

@rft bie germanifdj=d)riftlic^e 3Belt erfaßt „ba§ ^^prin^ip ber

ein^eit ber göttlid^en unb inenfd)ad;eii Sktur" ^ unb ber ^bee mä)

ift ieber a}ienfd) al§ ^}Jienf($ frei. ®er roeltltd;e ©taat wirb ba§

aibbilb be§ @otte^5rei(J^e§, unb bie 9)tonard;ie ift bie fonfrete ©eftatt

beg SBeltgeifte^.

©0 löfen fid) aJionteSquieuä ^rinjipien ber Der =

fd^iebenen ©taatsfornten in a}iomente beä 2Beltgeifteg

auf. ®ie gjJonard^ie, unb sroar in ber befonberen, in ber @egen=

roart auSgebilbeten ^orm ber fonflitutioneüen 3Jionard;ie, ift für

^eget bie relatiu I)öc^fte Dffenbarunggftufe beö 3Ibfoluten2.

S)urd) biefe einbejietiung be§ 3Solf§geifte§ in ben ^rojefe ber

©elbftentfaltung be§ aßeltgeifte^ ertjölt jener einen oer nun ft igen

®afein§äTOed. „ßr toirb au§> beut ge^eiinniSootten ©unfel be§

Unberou^ten in boS Ijeüe Sidit be§ ^egelfc^en ^anlogi^mug gejogen.

(Sr fpielt nid^t bie Atolle ber ebrfürd;tig geliebten 3}tutter be§ Men§,

fonbern ber ©attin, bie bem Könige ©rben gu gebären tjat^."

3JcQn fönnte bie j^rage oufroerfen, ob bomit nid^t, ebenfo roie

hei 3)tonteSQuieu, ein fdiidfalSmä^ig ftorrer 3«9 i" ^^^ gef<^tc|t'

lid^en SSertauf gebrad^t rairb, ob nid^t burd^ bie immanente SSernunft,

bie fid^ immer burdijufe^en rcei^, aller ^nitiotioe einzelner Parteien

ober ftarfer Snbioibuolitäten ber 2Bert genommen toirb, toeit fie bei

^egel ju bloßen „(^unftionären be§ 3Beltgeifte§" werben. SBenn man

ober bebenft, roieoiet (Spielraum ^egel bem „Sefonberen" im 3)Zenfd^en

unb im ©taate, ba§ ift ben Seibcnfd^aften, ©onberintereffen, 5^ugenben

unb Saftern einräumt — roaS l)ier nic^t weiter au§gefüt)rt werben

fann* —, raie gerabe ber Sßiberfpruc^ beS Söefonberen, bag ift be^

fubieftioen Söitteng, bie „^bee" au^ fic^ felbft heraustreibt unb fo

unbewußt jum görberer ber ß^ede be§ SßeltgeifteS rairb, mu^ man

bie grage üerneinen. „®arin liegt fein gotoliSmuS, nur ein Über*

antraortetfein, nur ein ©ingeftelltfein in ben SBeltgang ; unb bie 33or=

beftimmung rairb, roie fie in ben 3Henfc^en in SBiUe fic| umfe|t, in

ber ©efdiic^te gu @ntfd)lof!enl)eit, Xatfroft, «eroufetfein berißölfer^"

» 3(iecötÖp^iIofopf)te (5i.^^.) § 358.

- ^cj[. 9t um et in, „Äanjlerreben", ©. 35.

^ ajieinecfe, a. a. D. ©. 275.

* «gl. unten ©. 89 ff.

s SKoeller van ben SrudE, „2)aä ©dtiitffal ift ftärfer alg ©taatsfunft".

Seutfc^e !Runbfc^au, 5}ou. 1916.
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©0 rotrb bie ©efc^ii^te beileget „ju einer fo^ntifd^en Sogif

unb 2)ta(eftif, bie ^t)ilofopMe jie^t fie gons unb gor an fid^

unb oerroanbelt fie in einen einzigen, mit fidlerer Slottoenbigfeit fort=

fd^reitenben, bie ganje Sliefe ber $ißirf(id)feit erfd^öpfenben 3Sernunft'

proäe&"^

®aö @efc^ unt> bie „volonte generale"

2öie 3Jionte^quieu, fo unterfd^eibet Qudö |)ege[ „@efe|e ber 3f?otur"

als ba§ etüig Seienbe unb „©efe^e be§ Sf^edEitS" ^ a{§> ein oon a)^enfd^en

^erfommenbeS, ©efe^teS. ®ie ©efe^e ber 9ktur fiaben abfolute

©eltung, it)r 9}kfefla6 liegt au§er^alb be§ aJJenfd^en; er fann fie

barum nur erfennen, aber niemals önbern : ©ie gelten, roeil fie finb.

dagegen beroeift fcbon bie gro§e g}tannigfaltigfeit ber 9iec^t§gefe^e

bei ben einzelnen SSöIfern, ba§ fie nic^t abfolut finb; benn je nad^

bem 33oIf#d^ara!ter unb ber B^itperiobe, in ber fie ©eltung ^aUn,

nef)men fie eine beftimmte ?^orm an. 5115 abijängige 2)Jomente ber

national^ fulturellen ®int)eit finb fie roanbelbar, unb bie befonbere

^orm ber ©efe^e, in roeldfier fie fid^ „in biefem Älimo unb in biefer

^eriobe einer befonberen Äultur organifieren", mad)en it)re enblid^e

©eite au§.

©erabe au^ biefem fd^einbaren ©egenfa^e sroifc^en bem abfolut

geltenben 9^aturred^t unb bem roanbelbaren Ijiftorifdjen 9f?ed^t erroöd^ft

„baS Sebürfni«, grünblii^ ,ba§ Siechte' erfennen ju lernen"^.

3)ag ift bie 3Iufgabe ber 9fted;t§pt)ilofopl)ie — une ber $t)ilofopf)ie

überl)aupt —, M )i^ ,M^ 3?ernünftige ergrünbe im ©egenroärtigen

unb Sßirflid^en unb nidl)t in einem ^enfeitigen, ba§ ©Ott raei§ roo

fein foüte" \ Um alfo ,baS 3iecbte' in ben pofitioen ©efe^en ju

finben, mu§ man ba§ Slbfolute in iljuen erfaffen, b. t). man mufe

in bem oon fulturetten ^^efonberl)eiten beftimmten 9ied()teleben eineS

3Solfe§ bie §ugrunbe liegenben eroig geltenben fittlii^en ^rinjipien

erfennen. 9^ur in biefer Sbentität oon 2lllgemeinem unb SBefonberem

ift ba§ ©efe^ gered()t, ift es iitüiä).

So fudien alfo iioegel unb ^JJionteSquieu baä ©runbproblem ber

9iedjt2pljilofopl)ie nac^ ber gleid^en ^Hiet^obe ju löfen, benn

' ßurfcn, „^:pi)ilofopl)ie ber @cf(^tcf)te", in HuUur ber ©egenroart, 2lbt.

„e^ftematifc^e ^[)ilofopt)ie", 6. 256.

2 di.'}il}., ^n\a^ jur Sorrebe, ©. 28:5.

^ Gbenba 3"^"^ ^•

* ®benba, SJorrebe ©. 13.
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aud^ für 9)tontegquieu waren bie pofitiüen ©efc^e nur bie Slnroenbung

ber QÜ^emeinen 3Sernunftprinjipien auf bie befonberen %ä\it im

^iftoriid) bebingten 33ölferleben '. 2lber rooEirenb bei 3JJonte§quieu

biefe Vernunft ba§ eraige 9?egu(Qtiii ift, an bem bie pofitiöen Se=

ftimtnungen gemeffen raerbcn, bie obfotiite S^orin, bie jebem ©efe^--

geber a{§> ba§ ju erftrcbenbe ^beol uorfc^ioeben foll, fo mirb bei

^egel, feiner ganzen 2l'eItanfd;Quung gemä§, biefe S8ernunft jum

inneren ^rinjip oHeS ©afeienben. ®a§ 33ernünftige fann jroar je

nac^ ber ^öbe ber Äutturftufe eine§ ^4Solfe§ in unftarer, entroicfelterer

ober ooüfonnnener 2Beife in ben pofitioen Seftimmnngen jum 2Iu§=

bru(J fommcn; immer aber ift bog Slbfolute bie ©ubftanj be§ ^ofi=

tioen; in jebem 5ßoIfe, unter jebem ©an^en üon ©itten unb @efe|en

realifiert fic^ ber ©eift. S)aö ©efe^ ift atfo feinem 2Befen

noc^ ba§ in = bie = @rf c^einung^S^reten beö SSernünftig-

Slllgemeinen in ber^orm beSSefonberen, unb Statur*

red)t unb pofitiueS S^led^t üerfd^met^en fomit ju einer @inf)eit^. @S

ift ber Siusbrucf ber „volonte generale" al§ be§ überinbtüibuetlen,

vernünftigen, fittlidjen 2öiIIen§ be§ abfoluten ©eifteS, ber fid^ in

ber g^orm be§ pofitioen ©efe^eS einen fonfreten ^ntialt gibt.

S)iefer fubftantieüe SBille ber 9fte($tgorbnung , bie volonte

generale ^egelS, ift bamit nad; if)rem Segriff feftgetegt. ®er

Segriff !ann aber erft SBirflic^f eit roerben, raenn ein jroeiteä

^Tioment t)inäutritt: „®ag ift bie Betätigung, bie Serroirftic^ung,

unb bereu ^ringip ift ber SßiUe, bie ^ätigfeit be§ Slieufd^en über-

I)aupt^." Somit aber ba^ ^nbioibuum Präger ber volonte generale

roerben fönne, ift e§ notroenbig, baB ber fubjeftioe SBiUe beg 3)Ienf(^en

unb ber fd^Ied)t{)in allgemeine SBiHe be§ abfoluten ©eifteg in @in=

flang gebradit raerben.

SöiHe unb 2:ätigfeit be§ einjelnen rcurjeln f($einbar nic^t im 2111=

gemeinen, fonbern im ©ubjeftioen ober, mie ^egel fogt, in ber ur=

fprünglidjen Df^atur, „unb bie erfte S^iatur bei 2Renfc^en ift fein un»

mittelbare^, tierifdjeS ©ein" \ Siefel äußert fic^ in feinen £eiben=

fd)aften, fpejicHen Bioeden unb felbftfüd^tigen 2lbfid^ten. „tiefer

* Esprit des lois I, 3.

2 3i.'^i). § 3: „Safe ba§ !Raturred^t ober baä p^ilofopljifc^e SRedjt oom

pofttioen üerfcl)ieben ift, bieä barein ju oerfe^ren, bafe fie einanber entgegen^

gefegt unb rctberftreitenb ftnb, raäre ein grofeeä ajJi^oerftänbniä; jeneä ift ju

biefem »ielmel^r im Serl^ältniö von Qnftitutionen au ^anbetten."

3 @.^^. ©. 57.

^ Sbenba ©. 78.
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partifutäre '^n^iali ift fo eins mit bem 2BilIen be§ a)tenfd;en, ba§

er bie goiije 33eftimmtf)eit be§fe(6en auSmad^t unb untrennbar üon

if)m ift; er ift boburc^, toa^ er ift; benn ba§ ^nbiüibuum ift ein

fold^eS, ba^ ba ift, nid^t 3Dienf(^ ü6erf)aupt, benn ber efiftiert nid^t,

fonbern ein beftimmter^"

2Bie fann aber biefe SJiannigfaltigfeit oon fub =

jeÜioen SSitlen, ^ntereffen unb 3:;ät ig feiten in bem
Slllgemeinen aufgel)en unb Präger ber ^bee be§ 2Be(tgeifte§

toerben ?

^ür ^egel ift alleio ©fiftierenbc nur bie 21u§einanberlegung ber

33egriff§momente ber einigen 58ernunft im ^Raunte, raie it)m alles

2Be[tgefd;ef)en bie 91u§einanberlegung if)rer 33egriffgmomente in ber

3eit ift. Sllleä 2Birtlid;e, alfo auc^ ber 3}ienfc^, ift it)m nad) ber

objeftiüen ©eite feinet 2Befen^ oernünftig. S)arum unterfd^eibet

^egel geroifferma^en einen boppelten 3]er(auf be§ menfd)lid^en ^soHens

unb ^anbelnS: ben engbegren.^ten be§ fubjeftiüen :^eben§, ben bas

^nbioibuum felbft beftimmt, unb ben roeitgefpannten be§ objeftioen

©efd^etienä, in bem ber SJienfd^ nid^t bie le^te ©ntfc^eibung ^at-

„(S§ ift baÄ $Hed^t be§ ©ubjeft^, baB e^ fid^ felbft in feiner

^^ätigfeit unb 2(rbeit befriebigt finbet'"," unb roeil eg biefe (Selbft=

befriebigung i)at, oerfolgt eä feine fubjeftioen ^mtde mit fooiel

Seibenfc^aft unb Energie. 3" biefen befonberen 3ioeden aber, roeil

ber aJienfc^ al!§ üernunftbegabteS SBefen Ijanbelt, „ift jugleic^ ba^

3lllgemeine unb ooübringt fid) burc^ biefelben"^. „®a^ befonbere

^ntereffe ber teibenfcl)aft ift alfo unjertrennlid) uon ber ^Betätigung

beö 2lllgemeinen ; benn e^ ift au§ bem befonberen unb ^eftimmten,

boB ba§ 2lllgemeine refultiert. ©§ ift baS befonbere, baä fid^ an=

einanber abfänipft unb roooon ein STeil jugrunöe gerid)tet roirb.

3Jid)t bie allgemeine ^bee ift eiS, roeld^e fid^ in ©efal)r begibt; fie

l^ält fid^ unangegriffen unb unbefd)äbigt im ^intergrunbe. S)a§ ift

bie Sift ber 33ernunft ju nennen, baB fie bie i^eibenfd;aften für fid^

tüirfen läBf." ^a, biefe 2)iöglid)teit be^5 ^irreniS ber 2.?ernunft, roie

3Jlonte^quieu ba^ unoernünftige ^anbetn he§> ©ubjeft^ nennt, erjeugt

nad^ ^egel bie Ginfeitigfeiten, bie 3Jegationen, rocld()e immer 9{e=

aftionen augtöfen muffen, ein Spiel unb ©egenfpiel, rooburc^ bie

äiernunft ftet^ eine ooUEommenere ©tufe iljrer (5rfd)einung erreid^t.

» @.^^. ©. 59.

•- (Sbenba S. 58.

=' Gbenba ©. 61.

* (Sbenba ©. 70.
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©0 jc^eiut bQ§ ^nbiüibuum in feinem SBolIen unb ^onbelu nur

bQ§ blinbe SBerfjeug bei 2BeItgeifte§ ju fein, fo baB eS tro^ feiner

eigenen S3ernunft unb feinem freien 2öiIIen immer unter bem B^Jange

ber nbfoluten ^ßernunft ^anbett. „^ene grage nimmt barum ouc^

bie ^yorm an m6) ber Bereinigung oon ?^reit)eit unb SJotiuenbigfeit,

inbem wir ben immer an unb für fid^ feienben ©nng bei @eifte§

aU ba§ 3^otroenbige betrad^ten, bagegen bog, ma§> im beraubten

iEBiüen be§ a)ienf^en al§ fein ^ntereffe erfd)eint, ber greiiieit äu=

fd;reiben^" ®iefe j^reii)eit ift aber junäd^ft nur eine relatice, benn

ber fubjeftiüc SBiUe bei 3)ienfd)en entfpringt bunflen S^rieben ober

35ntereffen an ber Umroett, er ift atfo äuBerlic^ gebunben unb barum

md;t frei. aßat)rf)aft frei ift nur ber Söitte, „ber feine Dktur*

beftimmtfieit an fic^ ^at" ^ ber ber oernünftigen ©eite be§ menfc^--

tid^en Söefenl entfpringt, ber fic^ felbft aum ©egenftanbe l)at, b. )).

ber aller ©ubjefiüität unb ^ufälligfeit enthoben, fic^ nur auf ba§

^Ittgemeine, ba§ SSernünftige richtet, ©iefer freie, auf bie S^ernunft

geftettte aßitte ift ibentifd; mit ber volonte g^n^rale, bie i^ren SIul-

brud im @efe^ finbet. ^n feinem fubjeftioen SBotten unterliegt ber

3)^enfd^ bem Broange bei @efe|e§ unb ift bamit unfrei; biefe Un--

freit)eit aber beäieljt fi(^ nur auf feine jufäUige, unn)efentlic|e 9ktur.

^aä) feiner üernünftigen D^atur {)ingegen ift bem

3Henf(^en ba§ ®efe| ©elbftbeftimmung, inbem er ba§

Vernünftige „at§ @efe| anerfennt unb il)m aU ber (Subftanj feinet

eigenen SBefenS folgt" ^. ©o f)at bie volonte g^n^rale ^egell „bie

greilieit gum S"t)alt, bie fid^ all üernünftig raei§, bie 5ßernunft, bie

fid^ aU notroenbige raitt"*. 3» biefem ©inne ift ber ^Mm\ä) fein

eigner ©efe^geber. @r ift frei im ©efe^ unb ftel)t baburd^ in ber

(loderen ©pljäre ber ©ittlid;feit — bal ift ber einlieit oon greit)eit

unb S^otraenbigfeit — unb bamit in ber ©pl)äre ber SBeltbeftimmung

überhaupt, „benn in ber ©ittlic^feit ift ha§: ^nbioibuum auf eine

eroige SBeife ; fein empirifdE)e§ ©ein unb ^un ift ein fd^lec^tl)in all=

gemeine^ ; benn e§> ift nid^t ba§ Subioibuelle, roel(^e§ lianbelt, fonbern

ber allgemeine, abfolute ©eift in iljm" ^.

Um gu biefer fittlid^en j^rei^eit emporjuroadifen, mu§ alfo ber

einzelne feinen partifularen äßiHen überroinben unb fid) jum über=

1 &.Sßi). ©. 62,

2 ^rop. § 18.

3 &.^l). @. 78.

* 5RofenIran3, „2lpologte ^egelg gegen §at)m", S. 40.

^ „©gftem ber ©itttic^feit", S. 465.
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inbioibueHen allgemeinen SBoIIen beg abfoluten ©eifteS ergeben ^

S)ieie g^Q^igfeit ift aber nid^t angeboren, fonbern mufe erroorben

loerben „burd^ eine unenblid^e SSermittlung ber S^d^t
be§ SBiffeng unb beg SBollenS''^. „®a§ (Selbftberaufetfein,

ba^ feinen ©egenftanb, 3nf)alt unb B^eä bi^ ju biefer 2ingemeinf)eit

reinigt unb erf)ebt, tut bie§ al§ ba§ im SBillen fid^ burdjje^enbc

©enfen^." ®ie ©rgielinng ju rernünftigern S)enfen unb fittlic^em

SBoüen fann bem ^nbioibuum nur im ©taate juteil werben, ber

burd^ ben 3toQ"9 ^^^ ©efe^eS bie Seibenfc^aft unb 2BilIfür befd^ränft,

„eine 33ef(^rönfung, roeld^e fd)(ed^tl)in bie Sebingung ift, au§> roeld^er

bie 33efreiung I)eroorget)t" ^. „^nbem ber (Staat, ba§ S3ater{anb

eine ©emeinfamfeit beg S)en!en§ auSmad^t, inbem fid^ ber fubjeftioe

SBille bes 9Jienfrf)en hen ©efe^en unterwirft, oerfd^roinbet ber ©egen=

fa^ oon fVreiE)eit unb Siotrocnbigfeit. ^^otroenbig ift ba§ SSer*

nünftige oU ba§ ©ubftantielle, unb frei finbroir, in =

bemtüir e§ al§©efe^ anerfennen unbil)moI§ber©ub'
ftans unfereg eigenen 2Befen§ folgen. ®er objeftioe unb

ber fubjeftioe 2SBi(Ie finb bann au^geföfint unb ein unb baSfetbe un=

getrübte ©anje^." ®ie SSerrcirflid^ung feiner fittlic^en Seftimmung,

ber oernünftigen ^reif)eit, ift bem 3)tenfc^en alfo nur mögüd^ im

^ Sl.^Ö. § 258 rcenbet ftc^ .s^ec^el nugbrüdfltd^ flogen 5Rouffeaug Sluffoffung

ber volonte generale: „^nbem Slouffeau ben Sßtllen nur in beftimmter eJorm

beä einjelnen SBiUene unb ben allgemeinen Süillen nid^t alä baä an unb für

fic^ 93ernünftige bes Sffiillens, fonbern nur alö ba§ ®emetnfcf)aftltc^e, ba§ auä

btefem einselnen SßtHen olö bemuj^tem Ijeroorgefie, fa^te: fo roirb bie 9Jer=

einigung ber Sinjelnen im Staate ju einem S3ertrag, ber fomit i^re SDBillfür,

aJJeinung unb beliebige, ausbrücflid^e ©intcilligung jur (Srunblage l^at . . . .

©egen bog ^rinjip beS einjelnen SKillens ift an ben Örunbbegriff ju erinnern,

ha^ ber objeftioe SBille bao an fic^ in feinem SSegriff 33ernünftige ift, ob eä

Don einjelnen erfannt unb üon il)rem Selieben geraoüt rcerbe ober nic^t." Sgf.

baju: „©efd^ic^te ber «p^irofop^ie", SEerfe 33b. 15, ©. 528: „2^cr aagemeinc

ffiilfc ift nid^t anjufe[;en aiä jufammengefe^t Don ben auöbrüdEIid^ einjelnen

SßiÜen, fo ba^ biefe abfolut bleiben. 3B0 bie 3)Jinorität ber SJJajorität ge»

^orrfien mufe, ba ift feine ^rci^eit. 2Iber ber allgemeine SQSille nuife ber oer-

nünftige fein, roenn man fic^ oudE) feiner nic^t beroufet ift."

2 C^.^i). S. 79.

" «gl. „@cfcf)ic^te ber !p^iIofop^ie", 93b. 15, ©. 528: „25er 5Biac ift nur

aB benlenber frei. 2Ber bas 2)enfen oerrcirft unb oon grei^eit fpricbt, rceife

nid^t, rcaö er rebet. 2)ie Gin^eit bee 2)enfenö mit fid^ ift bie gr^'^^it» ^c>^

freie SßiQe."

* &3i). 6. 80.

'^ ©benba £. 78.
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©toate, unb beS^alb tft e§ feine „pd^fte ^flic^t, SKitglieb beg (Staates

ju fein" ^

g)^onte§quieu unb ^egel üerfud^en beibe, bie grei^eit be§ einzelnen

ju t)erföl)nen mit ber ^^iotroenbicjfeit, raie fie in bem aügemeinen,

bem einfluB be§ ©ubjeftg nid^t erreichbaren 3Ser(aufe beS Sßelt-

gefc^e^enS liegt. 33eit)e Iet)nen junädjft hen ©ebanfen einer ,volonte

de tous' b. t). eines ©efamtroiüenS auf ©runb ber ©umme atter

(ginselroitten als praftifc^ unburd)fii^rbar ab.

®ie volonte g(^nerale ift il;nen oielme{)r ein überinbiüibueHer

SßiÜe, gu bem fidj ber einjelroitte gu ert)eben t)at, roenn er jur

fittlid^en g^reitieit gelangen roitt.

Seibe fommen jeboc^ hmä) oerfd^iebenc 9}tett)oben jum Segriff

ber volonte generale. 9}JonteSquieu geroinnt itjn auf empirif^em

SBege: ber ©ingelne als oernunftbcgabteS SBefen erfennt baS '^oU

TOenbige unb madit e§ jum 3ni)a(te feines äBiüenS. ®ie volonte

generale ift fomit einmal baS SBolIen oon allgemeinen $ßernunft=

gefe^en, unb bier berül)rt fid) SJtonteSquieu mit ber rationaliftifc^en

kuffaffung 9touffeauS ; fie ift aber guglei^, entfprec^enb ber l)iftorifdjen

3lnfd)auung 9JlonteSquieuS, baS äßoaen, baS auS ber einfid)t in bie

natürlichen unb gefd)i^tli(^en Sebingungen jebeS befonberen 2BolIenS

l^erauSroäd^ft.

©0 grünbet 3KonteSquieu, barin öerraanbt mit S^touffeau, ben

affgemeinen äBiöen auf bie @rfal)rung, raeil il)m ein p^ilofop^ifc^eS

^rinjip für ben 93egriff ber volonte generale fe^lt.

^egel bagegen gel)t, gemäfe feiner ganjen Sßeltanfd^auung, auS

t)on ber ^^mmanens beS ©ubftantiellen in ber @rfal)rungSit)elt, unt)

mit biefem metap^t)fifd;en ^^Prinjip fuc^t er bie 2tntinomie oon inbi-

oibueüer grei^eit unb objeftioer ^iotroenbigfeit gu löfen. ®ie volonte

gen<^rale ift il)m ber SBiQe beS abfoluten ©eifteS, ber fid^ in jebem

^iftorif^en 3Solfe auf feine befonbere Söeife realifiert. 2)aS

Snbiöibuum muB in biefeS in U^ol! unb ©taat fid^ auStoirfenbe

©ubftantielle fiineinroad^fen , um teilzuhaben an ben obfoluten

^Berten.

©0 oertieft i0eget 3)ionteSquieuS empirifd;en Segriff ber volonte

generale unb fteigert iljn im ^ntereffe feiner moniftifc^en 2Belt=

onfd)auung inS 3Jletap^gfifc^e.

1 3i.^i). § 258.
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2ßie «Dbntegquieu, fo 9el)t aud) ^egel bei ber SSetrad^tung be§

Staates nidit com Qnbiüibuum an^. ©r fiet)t im Staate nic^t eine

au§ einjelnen beftetienbe ©efeUfdjaft, bie il)ren augfd;Iiefetid;en Broecf

im (5d)u^ ber perfönlid^en j^rei^eit unb be§ Sigentumö i)at. Sann

lüäre baS S"tereffe beä ©injelnen bie letzte Seftimmung be§ ©taateg,

unb e§ würbe etroaä beliebiges fein, 3)Jitgtieb eineS Staates ju werben \

3Sielmel)r bitben uod; ben Slnfc^auungen 9JiouteSquieuS nnb

Tegels Staat unb Snbiüibuum eine (Sintjeit, unb imax ift baS jentra-

liftifd)e 3)Ioment ber ^egelfc^en StaatSanffaffung üon oornt)erein

gegeben burdj bie (gntroicflung beS Staates auS feinem begriff.

©er Staat ift für ^egel bie „2Birf tic^feit ber fittlid^en

Sbee"^ b. t> bie 2Birflid)feit ber „fid^ burdjbringenben ein^eit ber

giügemeinljeit unb Sefonberljeit" ^ bie ^:ßereinigung beS aügemeinen

aBiUenS, rcie er im ©efe^ jum 3(uSbrud fommt, mit beut fubjetiüen

aöoUen. 3ln biefer ©intjeit i)at ber Staat feine unmittelbare,

„an bem SetbftberouBtfein ber S'it)ioibuen feine ü ermittelte

ejiftenj" \ (SS ift barum t)öc^fte ^sftidjt unb gugteid) ^öc^fteS ^iec^t

beS einzelnen, gjcitglieb beS Staats gu fein, ©er Staat ift baS

3lUgemeine, ni^it im ©egenfa^ ju bem einjelnen, fonbern roeil er

bem in ber 5Bernunft gegebenen ^allgemeinen entfpridit; unb „er ift

barum um fo üoUfommener, je mel)r bie ^nbiöibucn mit bem ©eifte

beS ©anjen einS finb" ^.

3ur ^armonifierung üon Staat unb (ginjelinbiöibuum ftü^en

fid) beibe StaatStljeoretifer auf ben i^otfSgeift. ®er Staat, rein

begrifflit^ als ^bee genommen, als baS fd;led)tl)in 3lUgemeine t)at

nad) ^eget feinen beftimmten ^nljaU. ©iefen erljält er erft

burc^ ben i^ollSgeift, öon bem er befeelt ift in aM\ „feinen 2ln=

gelegenl)eiten unb ^nftitutionen". ©er ©eift beS aSolfeS roirb bie

lebeubige, innere ilraft beS Staates, roie ja auc^ 33ionteSquieu feinen

Staat auf ben esprit gcneral jeber ^Jiation grünbet. ©er Staat

ift bei ^egel aber nid)t raie im „©eift ber ©efe^e" ber Sau, ben

man auf ©runb redjter ©rfenntniS beS SSolfSgeifteS unb ber eigen«

art feiner :2ebcn'öäuf5erungcn tunftooU fonftruieren muJ3, roenn er

Kraft unb ©aucr l)aben foU, fonbern er wirb bei il)m jur notivenbigen

3luSn)irhing ber im ^isolfi^geifte eiugefd) (offenen ^Diomente, bie nid)t

blofe naturgegeben unb Ijiftorifd^ bebingt, alfo empirifdj finb raie

1 ^."^Ij. § '258. - Gbenba § 257. ^ (Sbenba i^ 258.

* ©benba § 257. "^ ^rop. III, § 196.
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bei aJionte^quieu, fonberu jugteid^ auä) metapfjijfifd). ®ie ©eftattung

be§ ^egelfd^en ©taateS l)ängt bariim ah oon ben natürlichen SebenS-

bebingungen, ßtiorafter, Sitte, 9ietigion unb 33ilbung eineä 93olfe^

unb Qußerbem oon ber jeweiligen ©ntroitflung^ftufe be§ 2Beltgeifte§.

®er ©taat bilbet sufommen mit allen Seben^äuBernngen einer Station

„eine inbiüibuelte 2:otalität, an^ ber nid^t eine beftimmte

(Seite f)erau§genommen roerben !ann" ^ nnb biefe „inbioibuelle ^o=

talität" ift roieberum nur ein 9)ioment ber „ab f o lu t en ^o =

talität", nur eine ©tufe beg 2Bettüerlauf§ überhaupt. ®e§^atb

gilt anä) bei ^egel bie im „®eift ber @e[e^e" angefül)rte fd^öne

2lntroort ©oton§ auf bie ?^rage nad^ bem beften ©taat unb ber

ooüfommenflen S^erfaffung, ha^ jebeS 5ßolf bie befte 33erfaffung ^ahe,

bie e§ ertragen fönne^. „brennt mon aber bie 3SorftelIung einer

3Serfaffung oon ber be§ ©eifte§, fo aU ob biefer rnolil e;t:iftiere ober

ci'iftiert ^ahe, ol)ne eine SSerfaffung, bie ibm gemä§ ift, ju bcfi^en,

fo betoeift fold^e SJteinung nur bie Dberfläd^lid^feit beS ©ebanfenS

über ben 3"fammen^ang be§ ©eifteS, feinet 33erouBtfein§ über fid^

mit feiner SBirflid^feit. 2Ba§ man eine ^onftitution mad^en nennt,

ift, um biefer Ungertrennlid^feit roillen in ber ©efdjid^te niemolg oor^

gefommen, ebenforaenig aU hü§> Waä)tn eine§ ©efe^bud^eS. @ine

SSerfaffung \)üt iid) au§> bem ©eifte nur ibentifd^ mit beffen eigener

©ntroicflung gebilbet unb gugleidl) mit il)m bie burd^ ben Segriff

notTOenbigen Silbung§ftufen unb 2>erönberungen burcl)laufen. (B§> ift

ber inneroolinenbe ©eift unb bie ©efc^id^te — unb jroar ift bie ©e^

iä)id)U nur feine ©efdl)i($te —, oon raelc^en bie SSerfaffungen ge^

mad^t roerben^."

2Bie man eine 5ßerfaffung nid^t „machen" !ann, roeil fie nur

gjioment einer S;otalität ift, fo ift e§ au§ bemfelben ©runbe un--

möglid), fie länger feftjulialten, al§ il)r 3nl)alt ber 33ilbung unb

5^ultur eineg 33oife§ entfpridjt. 3ft ber 33olf^geift in ber ©ntioicflung

fortgefd^ritten, roäl)renb er no(^ in ben ueralteten formen ber 3Ser=

faffung feftgel)alten wirb, fo entftel)t eine innere (Spannung, bie

bie alten formen fcfiliefelirf) mit ©eroalt jerreifet, um fid^ neue, bem

©eifte angemeffene gu fd)affen. So ift im ^.^olf^geifte unb bem burd^

i^n Toirfenben ^Bettgeifte ein innerer Sluftrieb für bie ^ortentmidlung

ber ©taatsformen gu immer größerer 33olIfommen^eit.

&.^f). ©. 85.

Esprit des lois XIX, 21; ngl. 9i.^^. § 274.

encpHopäbie III, § 540.
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Tegels (Staat ift fouüeräner ©taat, unb fein oorne{)mftcr ^meä

ift Tüie bei 3)iontegquieu bie ©elbftbetjauptung. (Sr mu§ \xd) beg=

t)alb üon bem 2Bollen ber iöürqer unabljängig mad^en, roeil er fid^

auf bereu ©efiuuung uid^t cerlaffeu fauu. „(Sr frf)reibt baljer ben

©iuselueu genau i^re ©d^ulbigfeit cor, uämlid) ben 2luteil, ben fie

für ba§ ©aw^e. leiften muffend" ©r sroingt fie, biefen 3Serpflid)tungen

nad)5ufommen, babei falt über bie ©ouberintercffeu ber ^nbioibuen

^inn)eggct)enb, raeil bie (Srijaltung be§ ©anjen ber ©r^altung be§

einjelnen oorgeljt-. ©in foldjer Staat ift aber „eine 2}iafd^ine, ein

©gftem äu§erer 2lbl)ängi(]feiteu" ^, ift ein oon einem 'Dtad^traiüeu be=

l)errfc^te§ Drgan, aber fein oon eicienem Seben befeelter Crgani^iuug.

' S)egl)alb ift „ber ©taat nur lüot^lbefteUt mh fraftooH in fic^ fetbft,

TOeun mit feinen allgemeinen ^meden fid) ba^ ^rioatintcreffe üer=

einigt, ein§ in bem anberen feine 33efriebiguug unb ^erroirflic^ung

fiubet"*, b. l). roenn 6taat unb SSerfaffung getragen werben üon

ber ©efinnung ber Bürger.

®iefe ©taatggefiiuutng nennt ^llonte^quieu „ba§ ^riujip ber

Sftegierung" unb fielet in i[)m bie tüat^re 2;riebfeber unb bie innere

Kraftquelle be§ ©taat^lebeuS. iQegel rü^mt raegen biefer ©rfenntni^

3Hontegquieug „tiefen ^^lirf", benn aud) il;m ift ba§ 6taat^intereffe

ber Bürger, baö er balb „Sutrauen"^ balb „Sßiffen, Ölauben unb

SBolIen bc§ SlUgemeinen" ^ nennt, unb ba§ bem einjelnen ^um (55runb=

tnotio feinet ^aubelnö rairb, bie feftefte ©tü^e be^ Staaten.

2)cr 33ürger nui§ barum jur politifd)en ©cfiiuuing, jum „^^atrio=

ti^mug" erjogen roerben; ha§> ift nid;t „bie 2lufgelegtl)eit ju aufeer--

orbentlid)en Slufopferungen unb ^anblungen", fonbern bie ©efinnung,

„raetc^e in bem geiuöljulid^en 3uftnnt)e unb Sebenööerljättniffen ba^

©emeinroefen für bie fub ftantielle Örunblage unb

Broecf ju roiffen gen)ol)nt ift"^ 2)ag ift ba^ „^-^Jrinjip" ber

ei)re unb Xugenb 3)contegquieu§ in ba§ ^;5t)ilofopljifd)c projisiert.

(B§> ift bie (Srfenntniö, ba§ „mein fubjettiuc^ unb befonbereS 3»ter=

effe im ^intereffe unb 3roed beä ©taate§ beroat)rt unb entljalten ift"^

unb id) barum jur 2Iufopfcrung meiner .^raft, meiiu^y (Slgcntum^

unb — luenn e5 fein mufe — meinem iiebcui^ bereit bin. ®iefe

©taat^gefinnung finbet itire t)öc^fte ^eiuäljrung im Äriege, in bem

ein ©taat feine ©i'iftenj gegen einen anberen burdjgufe^en l)at ; benn

' ^vop. II, § 53. - Gbenba § 55. ' (Sbenba § 53.

* &.'']^i). e. 60. •• 3<.iU). § 268. « ®.^^. ©. 76.

' 5R.^^. § 268. » Gbenbn § 267.
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löier ift „boS Siedet uiib bag ^"tereffe be§ ©injelnen al§ ein oer*

fc^roinbenbe^S ^JJJoment ßefe^t" gegenüber „ber Unabljängigfeit unb

(Souüeränität be§ Staate^" \

Um ben ©taat^gbürger an ben ©tnat ju fetten, benu^t ^onte§*

quieu unter anberem &ie 9ieligton jur moralifdfien 33inbung ber l^nbi^

oibuen. Sludö ^egel nennt bie ^ieligion „eine ber ©eftalten ber be=

TOufeten ^Bereinigung be§ fubjettioen unb be» allgemeinen @eifte§" ^.

@r mad)t fie alfo jur ©d)ule be^ patriotifc^en ©emeinfinn». „Unter

ben ©eftalten ber beroufeten Sereinigung ftet)t bie 9ieligion an ber

©pi^e. 3" ^^^^' wirb ber ejiftierenbe, ber roeltli($e ©eift fic^ be^

abiotuteu ©eifte^ beroufet, unb in bicfem ^eraufetfein be» an unb

für fid^ feienben 2Befen!§ entfagt ber SÖiHe be§ a)ieiifdjen feinen be-

fonberen ^ntereffen^." ©o toirb i^m bie ^ieligion jur ©runblage

be^ ©ittlid)en im ©taate; bie ^ird^e aber ift it)m nidöt bie 33Qfi§

be§ ©taate^. ©o ^od; er bie c^riftlid^e ^ird^e an^ einfc^ä^t, er

oerlangt Trennung üon R\xd)c unb ©taat, benn nur „über ben be^

fonberen ^ird^en t)at ber ©taat bie 2IIIgcmein{)eit be§ ©ebanfenS,

ta§^ ^rinjip feiner fyorm geroonnen unb bringt fie gur ©Eiftenj" *.

9}Jonte§quieu unb iQeqd ftimmen fomit in bem allgemeinen 33e-

ftreben überein, ben 33ürger im ^ntereffe ber lebenbigen 5lraft be§

©anjen mit bem ©taate ju oerfetten ober, toie ^eget fagt, „©e^

finnung unb S^ätigfeit beg @in jelnen in ba^ i^eben

ber oHge meinen ©ubftanj jurüdgufüfiren unb it)n in

f u b ft a n t i e U e r 3 ni m a n e n 3 g u e r t) a 1 1 e n". ®od; füt)ren beibe

bie gentraliftifd^e ^bee in oerfd)iebener SBeife burd^. 2)conte§c]uieu

opfert feinem ©taote ^nbioibuum, SSoIf^geift, Sieligion unb i)(orat

unb brüdt fie gu 3)iitteln l)erab, bereu fid^ ber ©taat gu feiner

©tär!ung unb @r{)altung bebient, über bie er ober anä) ffrupeüo^

t)inn)egfd^reitet, roenn e§ fein ^ntereffe erforbert^. 2)urd^ biefe ein*

feitige Betonung be^ 3l(Igemeinen auf Soften be§ Sefonberen unb

^nbioibuellen rairb aber ber ©taat nad^ ^egelfd^en Segriffen ent*

fittlid)t. '^üx ^eget bagegen ift gerabe bie ©ittlid)feit, b. I). bie

©int)eit oon Sefonöerem unb 2tIIgemeinem, bie ©ubftang be§ ©taate§.

SBo^l bienen aud^ i^m ©cfinnung ber Bürger, Solf^geift unb Steügion

bagu, um ben ©taat innerlicb gu einen unb gu fräftigen, aber fie

ftärfen ü)n eben nur, fofern fie fittlid)e 5?räfte finb unb iljre inbi=

1 9i4^^. § 324. 2 ®jß^_ @_ 89_ 3 (?öenba.

* 3t.'^i). § 270. "5 sßg(_ i,ig|eg ^a\)xbüd) 42, S. 289.

©O^inoUerS 3fa^r6uc^ XLII 3/4.
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mbueHe ©injell^eit oerfd^molsen ift mit ber ^nbioibuatität be^ ©onjen.

2lud^ er erfennt bie 3)]ög(id^fett an, bofe ber (Singelne jum 3Bof)le

be§ 2IIIgemeinen geopfert werben mu^; aber biefe§ Dpfer gilt nid^t

betn Staate aU folc^em, fonbern ber fittlic^en ^bee, bie fid^

im Staate realifiert. 2)ie enblid^e, zufällige ©eite beS

^nbiüibuumS fannüernii^tetroerben; biefubftantielle

Seite feines 9Befen§ aber roirb gerabe burd^ biefeS

refttofe 2lufgcE)en beSSefonberen im 3l[[ge meinen auf
„eine eroige SBeife".

25>ät)renb 3JJontegquieuS @efe|geber aQe ^öben be§ ftaatüd^en

SebenS in feiner ^anb jufammenfa§t nnb felbft in bie untergeorbneten

Spl)ären, roie Sitten unb @ebröud;e, ?[Robe ufro. regulierenb ein^

greift, um fie ben StaatSjroecfen nu^bar gu mad^en S oerlangt ^eget

nur in ben für ben Staat roefeuttic^en ©ingen eine einl;eitlid^e

Siegelung burd^ bie Staat^geroalt. ^n aClen übrigen ?^ragen, oor

attem in Sfiec^tSpftege unb 3?erroaltung, tritt er für bie 3^reit)eit unb

Selbftbeftimmung ber Bürger ein.

2}lonteSguieu§ jentraUftifd^er Staat trägt burd^ bie überragenbe

SteQung bc§ oernünftigen „©efe^geberS" einen rationaliftif d^ =

ariftofratif df)en 3ug/ roätirenb er roieberum burcf) bie 33etonung

be§ ^X^oIfSgeifteS unb ber StaatSgefinnung ber Bürger ein t)iftorif d^*

b e m f r a t i f dj e g 9J{ o m e n t e i n f d) ( i e fe t. ©iefen 2)uati§mu§

überroinbet ^egel burd^ bie ftare 2lu§biIbungbe§9lotional''

ft a a t S g e b a n f e n g , ber bie (Srt)altnng be§ Staate^ ;;ur 9[ngelegent)eit

bes gangen S^olfciS mad^t, ben (Sinjetnen aber überzeugt uon ber 5)lot =

ro e n b i g f e i t , ber 6 i n t) e i t unb Souoeränität feinet Staate^.

3Iuf üerfd^iebene äßeife tjarmonifieren 9J?onte»quieu unb ^egel

bie ^ntereffen beS ©injelnen mit ber ©in^eit beS Staate!. Um ba!

^inbioibunm üor einem 2lh§braud} ber Staat^madjt uon feiten it)reS

XxäQ,ei^ ju fd)üt3cn unb bie ^reit)eit be5 ©inäelnen innerljatb ber

gefe^üd^en ©renjen ju garantieren, teilt 9Jionteioquieu bie Staats^

geroalt unb ücrgibt bie Drei Sonbergeroaltcn an brei felbftänbige

Xräger, bie fid) gegenfeitig in Sd)ranfen l)alten.

^egel entroirfelt feinen Staat au! bem 23egriff l)erau!; biefer

ift il)m Die Sittlid)fcit, bie bie ^reil)eit jur Seftimmung l)at 2Beil

aber ber ^kgriff ^id) nid;t felbft aufbeben fann, finb in feinem Staate

befünbere 2)ia&nal)men jum Sd)u^e be! ^nbiüibuum! in 'üJionte!'

' «((I. biefe€ 3af)rbuc^ 42, S. 288.
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quieu^ ©inne unnötig. 2Bot)t fommt au^ ^eget ju einer 2^eilung

ber ©eroolten, bod^ t)at fie bei i{)m einen ganj anbeten ©inn. @r

fe|t fid^ barum junädjft fritifd) mit '3Jionte§quieu§ Se^re von ber

S)reiteilung ber ©eroalten au^einanber^

®er ©ebanfe ber Leitung ber &tmaUm entljält an \iä) ba§

„üernünftige ^rin^ip bei Unterfd^iebel" ; aber man Darf biefe Unter=

fd^eibung nid^t im abftraften ©inne auffaffen, nämlid) al§ „abfolute

©elbftänbigfcit ber ©eroalten gegeneinanber" unb al^ gegenfeitige

Hemmung. „Wü ^^i^ ©elbftänbigfeit ber ©eroalten, gum 33eifpiel

ber, lüie fie genannt lüorben [inb, ejefutiüen unb gefe^gebenben ©e==

roalt, ift, roie man bieg aud^ im großen gefelien l)at^ bie 3^*^-

trümmerung bei ©taate§ unmittelbar gefegt, ober, infofern ber ©taat

fidj roefentlid^ erhält, ber ^ampf, bajg bie eine ©eroalt bie anbere

unter fid^ bringt, baburdj junäd^fl bie @inl)eit, raie fie fonft be=

fc^affen fei, beroirft unb fo ollein ba§ SSefentlidje, ba§ 33eftel)en bei

©taatel, rettet^;" benn jroei ©elbftänbigfeiten fönnen feine @int)eit

auS^madjin, fonbern muffen Jlampf t)erüorbringen, „unb eio bleibt

abgefc^madt, l)ier etroa bie moralifc^e ^yorberung ber i^^^rmonie ju

mad^en"*. Überl)aupt ift e§ gegen „bie ©runbibee beffen, rca^ ein

©taot ift", fid; il)n „all ben 3)ied^anilmul eine! ©leid^geroid^tl in

il^rem Innern einanber äufeerlid^er aJiäd;te oorsuftellen"^

S)ie ©ntroidlung bei ©taatel auä feinem 33egriff unb bie 2luf=

faffung belfelben all einel lebenbigen Drganilmul, beffen Steile roie

bie ©lieber am menfd)lid)en i^örper nur im engen 3iifammen§ange

mit bem ©an^en Sebenlfäl)igfeit Ijaben, laffen ^egel §u einem

roefentlid) anberen S^efultat fommen.

2Bie in ber Sogif ber Segriff fid^ feiner 9iatur na^ unter=

fd^eibet in bie a)iomente ber „9lllgemeinl)eit", „Sefonberljeit" unb

„Sinjel^eit", fo erflärt fidi ber Urfprung ber ^[^eilung ber ©eroalten

nur üu^ ber „©elbftbeftimmung he§ SegriffI an fid;" unb nid^t

aul irgenbroeld^en ^Jiüllid^leitlreflejionen. 9iad)bem ber SBeltgeift

auf bem 3Bege feiner ©ntroidlung bie SSerfaffungIformen ber ©emo-
tratie, Slriftofratie unb SJionard^ie, „bie nod^ bie ungetrennte, fub*

^ Segel nennt babei 9JJonteäquteu# 5fanten nic^t, lua^rfdieinlic^ roetl bie

^et)re von bei- Seilung bev ©eumlten in ber 5«ffi"^» bie it)r SJlonteciquieu ge=

geben ^atte, ju fei)r 2lUgemeingut beä polittfcf)en SDenfeng feiner ;-]eit ge=

iDorben waren.

- öeget fpielt auf bie franjöfifc^e SHeöOlution an; ogl. :R.^^^. § 272, Qu^a^.

^ (gbenba. • (Sbenba. ^ encijfl. § 544.
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ftantielle ©tntieit ju tf)rer ©runblage |o6en" \ burd^Ioufen ^at, ^at

er feine relatiü ^ödjfte 6tufe in ber f onftitutioneUen 9)ionQrd^ie

erreid)t, n)ofic^biefe@in{)eitinil)re„breifubftantieIlen

11 n t e r f d; i e b e b e r i in i e r t :

a.) bie ©eroalt, ba^ 21 1 (gern eine ju beftimmen unb

feftg uferen — bie gefe^gebenbe ©eroalt;

b)bie (Subfumtion ber befonberen ©pEjären unb

einzelnen ^öHe unter ba^ 2ingemeine — bie

Sfiegierung^geroolt;

c) bie ©ubjef tioität aU bie le^tc SBiUengentfd^eibung
— bie f ü r ft l i d^ e @ e ro a 1

1" ^.

©omit ift bie ^^eilung ber ©eroalten beileget eine burd^ bie

®iQleftifbe§@eifte§geforberte@rfd)einung;bei 'Diontes^

quieu e i n q b f i d^ 1 1 i d^ e ^ o n ft r u f t i o n §u einem beftinimten ßioede.

®iefe brei (Seroalten rourjeln im (Staate „qI§ il)rem einfad^en

©elbft" unb Ijabcn barum roeber für fic^, nod^ in bem 2BiEen üon

^rioatperfonen ©elbftänbigfeit. S)er Staat bleibt, trog biefer S^eilung,

Souücrän.

2)iefürftlid^e@eroalt: SDie Souüeränität bc§ Staate^ ift ju«

nädf)ft rein ibeell, fie nui§ in einem älUUen, ber bie abfolute ©inl)eit

be§ Staate^ repröfentiert, in bie 2Birflid)feit treten. 2)a§ ent'

fdieibenbe 9}foment ber ©taat§eint)eit ift „nic^t bie S'^biüibualität

überljaupt, fonbern ein ^"bioibunm, ber 9Jionorc^" ^, benn nur in

feiner ^erfon ift ber Staat 9?eotität. ®a^ S^ied^t beö ^JJJonard^en

ift nid^t ein abgeleitete^ ober auf göttüd^e ©infegung fic^ grünbenbeS,

fonbern e§ liegt im Segriff bc^ Staate^ aU einer ©in^eit, ba§ ber

9}ionard) fei. @r barf be§t)alb nid^t erft baju gemad^t, b. ^. geroä^tt

roerben, fonbern muf? auf „unmittelbare, natürliche SBeife, burd^

bie natürlid^e ©eburt jur äi>ürbe be^ 'üconard^en beftimmt" * fein

;

benn nur burc^ bie (Srblid)feit ber a}ionard^ie fann ber Staat ber

„SBiflfür, belieben unb 3Jceinung ber oielen", ben Sd)roanhingen

be§ '-liarteilebcns entriffen unb bamit bem Staate ein fontinuicrlid^ce:

23eftet)en gefiebert roerben. 3» ber ^erfon beö ^J)conard)en roerben

alle 33efonberl)eiten aufget)oben, alleö 2lbroägeii unb 5l5ert)anbeln für

' di.'^ij. § 272; b. F). ber Staat loirb entroebev »erförpcrt oon ber

5lHnpmein^cit = 3)einofratic ober uon ber 58efonber^eit = 2Iriftofrtttie, ober üon ber

(Sinjen)eit=^JJionard)ie. '-

Sl.'iUi. § 273.

» di.^f). § 279: f. ä. &kx)U. § 542. * 3l.5ß^. § 280.
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unb toiber abn^brodien unb burc^ fein „^ä) toill" alle ^onblimg,

olle 2BirfIid)feit begonnen ^ ®ag fofl aber nid)t I)eiBen, bafe e^ von

ber 3nfälligfeit be§ monar(^ifcl^en aSittenS ab()inge, roal im ©taate

gefc^ie^t, benn fein SßiQe ift int)Qltlicö gebunben an ba§ ®efe^, er

^Qt nur formal freie ©ntfc^eibung. „iDian forbert bal)er mit

Unred^t objeftioe ©igenfrfiaften uon bem ajbnard^en; er \)at nur ^a

ju fagen unb ben ^unft auf ba§ 3 3« f^^en. ®enn bie ©pi^e

foll fo fein, ba§ bie 33efonber{)eit be§ 6l)arafterg nid)t ba§ 33cbeutenbe

ift^" ®a§ @efeg oerförpert ben objeftioen SBillen im ©toate, bem

baS fubjeftiüe „^d) roiH" nur ben legten 2lnftoB gibt.

3n bem monarrf)ifd)en 2BiIIen, ber alle ftaatlid^en ^nftitutionen

burc^bringt, oereinigen fid^ bie brei SJ^omente ber Totalität

roieber ju einer @in{)eit. (SsS fte^t bem Sibnarrfien frei, bie Sc»

fd^lüffe ber gefe^gebenben ©eroalt anjune^men unb jum @efe^ ju

ert)eben ober fie burd^ fein SSeto ungültig ju mad^en; er roäl)lt bie

Drgane ber Siegierung^geroalt, unb bei i^m liegt bie le^te @nt-

fd^eibung im ©taate alö ber ©elbftbeftimmung, „in rceld;e alle§

übrige surüdge^t". ©o roirb bie fürftlic^e ©eroalt felbft jur 2:otalität.

®ie9?egierung^geroatt: „®ie3lu^fü^rung unb 3tnroenbung ber

fürftlid^en (Sntfd^eibungen" faßt ber 9iegierung§geroalt ju. Unter

il^ren 2Bir!ung§bereic^ fallen auc^ bie rid^terlid^e unb bie polijeilid^e

©eroalt, „roetd^e unmittelbarer auf ba§ Sefonbere ber bürgerlichen

©efellfrfiaft 33egiel)ung l)aben unb ba§ allgemeine Sntereffe in biefen

3roeden geltenb mad^en"^. Um bie ^ntereffen ber ©efellfd^aft, bie

il)re 3Sertretung in ©täuben, ^Korporationen ufro. finben, in baS ©taat§=

intereffe jurücfjufüliren unb bie allgemeinen ©taatlgroecfe bem 33c=

fonberen gegenüber gu behaupten, finb Staatsbeamte nötig, bie nic^t

„nad^ ©eburt unb natürlid^er ^erfönlid^feit" , roie ber 9Jionard^,

fonbern burd^ ben 3^ad;roei§ ber S3efät)igung für biefe ^medt be*

ftimmt roerben. 2)ie Ernennung ber Seamten fte^t bem 9Jionard^en

ju. Sie Xräger fold^er ©taatSämter finb nic^t ©taatiSbebiente, nod^

berul)t il)re 5::ötigfeit ouf roiHfürlid^en Seiftungen, fonbern bie ^^flid^t?

erfüUung ift ba§ ©ubftantieUe iljreS S3eruf§. ®ie Beamten muffen

in il)rer ©jiftenj roie gegen fubjeftiöe SBiüfür beS g^ürften gcfid^ert

fein unb finb beS^alb unabpngig. ©ofern aber bie 9iegierungg-

t)anblungen an baS ©efe^ gebunben finb, bie ©efe^gcbung it)rerfeitS

ben diät unb bie ^enntniffe ber ©taatSbeamten nid^t entbetjren fonn

3i.^f). § 279. 2 @5ent,ß § 280, 3ufafe. " ©benbo § 287.
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unb biefe enbltd^ üor O^ürft unb 58olf üeranttoortlid^ finb, ift anä}

bie 9iegierung§nen)nlt ein Qbt)ängige§ 9}Zoment einer ^o =

talität unb bilbet bod) in fid^ f elbft 3uglei(^ eine ©intieit.

®ie geje^gebenbe ©eraatt: ®ie gefe^gebenbe ©eroolt ift

eng öeru)Qrf)fen mit ber 5Berfa[[ung, non ber §egel fagt, bafe „fie ift,

aber ebenfo raefentlid^ roirb", b. l). bafe fie immer mit bem (Seifte

be§ 3Solfe§ fortfdjreitet. ^n ber gefe^gebenben ©eroalt i)ai bie 58er=

foffung ha^ Drgan, ficE) fort^uentroicfeln.

2lu(^ in biefer ©etoalt finb roieber alle brei ilJomente ber

Totalität Tüirffam : bas fürftlic^e Moment, „al§ bem bie le^te @ut

fd)eibung sufommt" — bie 9iegierung§geroalt, „bie burd) iljre fonfrete

Überfielt unb ^enntnil beg ©anjen roie ber ©taatsbebürfniffe al§

beratenbeg 3)loment unentbel)rlic^ ift" — unb „ba^ fiänbifdje (Slement" '.

^n bem „ftänbifc^en (Slcment" foQ ha§> 3)ioment „ber fubjeftiöcn

?^reil)eit", „baS öffentlid^e 33en)u6tfein aU empirifd^e 9lIIgemeinl)eit

ber Infic^ten unb ©ebanfen ber üielen gur ©jiftens !ommen" ^.

Sn biefer ^^orberung liegt eine teilroeife 2lnnäl)erung an 3)tonte^s

quieu, ber auc^ bem ^olfe einen rcefenttic^en Slnteil an ber @efe^=

gebung, ber „volonte generale de l'etat", fid)ern rooUte unb gmar

in ber boppelten ^yorm einer ©tänbeoerfammlung (2lbel) aU ©rfter

ilammer unb einer auf bemofratifdiem Sa^lprinjip berul)enben 5ßolfä^

repräfcntation al^ 3iüeiter i^ammer. ^egel oerlangt aber, gemäfe

feiner 2luffaffung be§ ©taateS alö eine§ Organismus, in bem jebeS

©lieb nur in feiner beftimmten g^unftion oon S3ebeutung für baö

©anje ift, bie ftänbifdie SSertretung für beibe ilammern.

53e3üglid; ber ©tänbe, bie an ber gefe^gebenben ©eroalt 2lnteil

t)abeii, unterfdjeitict ^egel ben „fubftantieüen ©taub" ber @runb=

befit^er, ber fid^ auf baS Skturprinjip ber g^amilie grünbet, infofern

als nid^t freie Si>a()l, fonbern bie ©cburt bie 3uge^örigfeit ju biefcm

©tüube bebingt, — unb ben „refleftierlen", jufälligen''' ©tanb, ber

von ben mannigfad^en 33ebürfniffen ber bürgerlichen ©cfcllfd;aft ah^

l)ängt (©eroerbeftanb) unb bie roeitauS größte Qa\)i ber ©taatö^

bürger umfaßt.

SDer „fubftantielle ©taub" erfreut fic^ infolge feines unberoeglid^en

Sefi^eS ber Unabt)ängigfoit gegenüber ber 9iegierungegeroalt; burd)

bie Unüeväuf3crlid^feit feiner ©üter ((Erbgut, DJcajorat) ift er gegen

bie eigene Sßillfür fic^ergefteUt ; er teilt aber anä) bie Sebürfniffe

» 5R.?f). § 800. 2 g^enba § 301. '^ Gncgtl. § 528.
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unb ^eä)tt be!§ $ßoIteg. ©o ift er neben bem Wonax6)in ba§ ftabile

©lement im Btaak, „bie ©tü^e be§ Xl^rone^ unb ber ©eieIIfd)Qft",

unb e§ fäHt il)m „bie natürlidje ^Vunftion ber 3Sermittlun(^" jroifd^en

beiben ju ^ SBegen feiner befonberen politifd^en 23ebeutunci unb

fojialen ©teüung roirb für biefen 6tanb „eine befonbere ©fiftenj"

nötig. @r bilbet bie @rfte Kammer.

®er übrige S^eil ber bürgerlichen ©efettfdjoft öennag fic^ ber großen

3ci|t i^rer ©lieber roegen nic^t in feiner ©efamt^eit an ber ®efe^-

gebung beteiligen, fonbern nur burd^ SSertreter. Überbauet fann

ha§> 33olf als fold)e0 feinen Slnteil an ben Beratungen traben, benn

„5ßolf" im ©inne einer ©umme von gleid^en ^riuQtperfonen ift „eine

unförmlid^e, raufte, blinbe ©eroolt", ift „vulgus" unb nid^t

„populus". „©in fold^er 3"ftönb eine?> ^ßolfeS ift ein 3"ft<J"^ ^^^

Unfittlid)feit, ber Unoernunft, unb in biefer Sejieliung ift ber alletnige

^roed he§> ©taate;?, boB ein 2?ol! al? fold^e^ 3IggregQt nic^t jur (Ge-

walt unb ^anblung fomme^."

®ie 2lbgeorbneten bürfen be^l)Qlb nid^t oon einer otomiftifd^en

9)ienge gen)äl)lt roerben, fonbern muffen au§ berorgonifd^en
©liebem ng be^ SSol!e§ l)eröorge^en. '^a§> 33olf gliebert

ftd^ je nod^ ber 3lrbeit, ben „S3ebürfniffen, B^oeden, ^ntereffen, foioie

ber geiftigen Silbung unb ©erooljulieit" in unterfd^iebene ©ruppen,

^Korporationen, ©tänbe ufra. „Sie ^nbioibuen teilen fid^ benfelben

mit naä) natürlid;em Talent, ^^iHfür unb Swfött- ©oldber beftimmten,

feften ©pljäre angeprig, l)aben fie il)re roirflid^e ©jiftenj unb in

berfelben il)re ©ittlic^feit unb Dfiec^tfd^affenlieit, i^r 2lnerfanntfein

unb i^re (Sl)re.^"

S)ie auä biefen ftänbifd^en ©ruppen ber ©efetlfd^oft burc^ SBa^l

l)eroorgegangenen 2lbgeorbneten bilben bie ßn^eite Kammer. S)a6 bie

SSertreter bie für i^r 2lmt nötigen ©igeufd^aften, oor ollem Äenntni§

ber ©taat§gefc^öfte unb ©taat^gefinnung l)aben, ift baburd^ garantiert,

ba§ fie biefe „©efinnung, ©efd)idlid;feit unb ^enntniffe ber ©iu'^

rid^tungen unb ^ntereffen beä ©taat§ unb ber bürgerlichen ©efellfd;aft"

„burd^ n)irflid)e ©efd^äftsfüljrung in obrigfeittid^en unb ©taatg=

ämtern" errcorben unb bereite bnrd^ bie STat beroä^rt Ijoben*. 3lnber-

feitö l^aben bie äßäljler ju t^rem 2lbgeorbneten ha^ ^ntxaum, bafe

1 Si.^f). § 307. -•

(incr)U. § 544. ' Sbenba § 527.

* SR4U). § 310; bie bon öeflel Derlongte ©el6ftDent)aItunc? in aßen für

ben Staat unuiefentlid)en Gebieten ^at alfo nod^ bie befonbere Sebeutung einer

pra!tifc^en 35orfc^u[e für bie ©taat^ömter.



104 §ilbegarb Xxe^äitv [934

er auf ©nmb feinet 6t)Qrafter§ unb feiner ©tnfic^t it)re befonberen

^ntereffen c^eltenb inad^t „in einer SSerfornmlunn, wo über boS 3ltl=

cjemeine ge{)anbelt roirb" ^

®urd^ biefe S^rcnnunn be§ ftönbifd^en ©(ementS in ^roei Kammern

rairb ba^ Ergebnis iljrer 33erQtungen über bie 3i'ffiIIigfeit einer augen=

bli(i(i(^en Stimmung ober einer 3Jtajoritätgentf(ieibung t)inau§get)oben

unb i()m eine größere 9fieife gefid^ert. ^orteüfcEie 3Infidöten unb

2Bünf($e einer Kammer werben Qbgefd)mQ(fit burd) baS @egengeroi(5t ber

anberen, roäl)renb berechtigte ^orberungen, bie ba§ ^ntereffe ber ©efomt-

I)eit betreffen, burc^ bie boppelte SSertretung gröfeeren ^^iad^brudE er=

langen.

3uglei(^ aber rcirb auf biefem 2Bege bie gf^egierung auf§ bef^e

über bie S3ebürfniffe beg 3SoI!e§ unb bie ®inj;elf)eiten ber 33ern)attung

beraten, unb „ba^ gjJoment ber formellen ^reil)eit erlangt fein ?R(ä)t" ^

^urd) bie Dffentli(i)feit ber 3?erbanblungen gelongen bie atl^

gemeinen 2tngelegenbeiten ^ur Kenntnis bc^ 3?oIfe§. ®ie öffentlid^e

SJleinung erplt bamit „bie n,ia()r^aften ©ebanfen unb bie @inf{d)t

t)on bem Segriff be0 «Staate^ unb beffen 2tngelegenbciten". ®a§

bringt ben einzelnen (Staatsbürger „erft ju ber p^igfeit, barüber

vernünftig ^u urteilen", roa§ roieberum bie redete SBürbigung be§

Staate^ unb ber ©taat§gefd)äfte, mie „ber ^Talente, 2:ugenben unb

@efc^icfnd)feit ber ©taatsbebörben unb S3eamten ,^ur ?Vo(ge ^at" ^.

®er ©injelne roäd)ft bamit t)on felbft in bie ©ubftan^ be§

Staates t)inein, unb bie Seilung ber ÖJeroalten foroie i{)re innere

3Serfd^meIsung roirb ein Mittel jur erroedung be§ ftörfften Staats-

intereffeS. ©iegreiljcit ber öffcntHd^en 3)( einung — 9?ebefreibeit— unb

ber ^^reffe bebürfen bann um fo weniger ber polijeilid&en SPefd^ränfung,

je fräftiger unb lebenbigcr baS StaatSberoufetfcin beS einjclnen ift.

33Ii(!en wir oergteidienb ;;urttcf:

• 9Bät)rcnb 3)?onteSguieuS StaatSgeroatt foroo^I nad^ ben ^nfti=

tutionen als auä) in bcjug auf it)re 2:räger jerlegt ift in brei

felbft änbige Sonbergeroalten, bie nur in ber gegen^

feit igen "ßemmung 21 n teil an ein an ber l)aben, rourjeln

bie breiigem alten bei ^eget nid^t blo& in ber Siotalität beS

Staates, fonbern eS ift jebe einjelne, weil bie übrigen innerlid^

mit ihr r)crfd)moljen finb, felbft bie 2;otalität mit einer be=

fonberen ftaatlid^en ^^'»flio"-

gH.^^. § 309. - Gbenba § 314. ^ ©benba §§ 314, 315, 316.
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. 2Beitev ift biefe ^eiliiiKj nid^t gu einem befonberen

Braedfe -fonft r liiert wie bei 9)toiitc§quieu — jiim ^mede ber

Sic^erfleüunc) ber ^nbiüibiien gegen Übergriffe be§ 9JiQd;tftaQte§ —

,

fonbern fie ift bie lebenbigfte ®urd)bringung aller ge =

fellfd^aftlid^en ©pljären burd) ben ©taat su bem ali-

gemeinen Broede, olle üitalen 5lräfte be§ a3oIf^förper§

für bo§ ©taatSganje ju gerainnen, ^rid^t olfo 9Jtonte§=

quieu burd) bie Leitung ber ©eroatten bie innere ©inbeit feinet

©taateS, fo füt)rt bei ^egel biefe ^Trennung ju einer Steigerung

ber ftoQtlid)en i^raft. ®§ trägt aucb ^egelS fein organifierter

©taat bie regulotiüe ^bee in fid), bod^ ift itjm biefelbe nid)t ein

©r)ftem gegenfeitiger Hemmungen, fonbern raed^fet*

feitiger ^Belebung unb 2lnregung; fie ift nid)t eine be=

fc^ränfenbe 3}tad)t, fonbern eine ^raft be§ 2luftrieb§ jiir 2[^erbefferung

unb 5ßerüottfommnung ber 33erfaffung — empor jur „raa^ren 3Ser-

foffung", in ber ber 2Beltgeift fein SBefen reftto?^ offenbart.

33erfuc^en mir auf ©runb be§ bebanbelten ©toffe^ jufammen^

faffenb feftsufteüen , welcher 3trt ber @influfe 9)^onte§quieu0 auf bie

ftoat§p{)ilofopbif(i)en 2Infd;auungen ^egel§ geraefen ift.

SDiefer ©influfe fann nid^t fo oerftanben raerben, a\§> ob ^eget

bie Sluffaffung a)ionte§quieu§ oon D^ec^t unb ©taat einfad^ über=

nommen Ijabe. ®iefe SSerniutung wirb fd^on baburd) b^"föüig; ba§

fid^ in ben 50 3at)ren, bie groifd^en bem @rfd)einen be§ „©eifteS

ber ©efe^e" unb ^egelg red)t§pt)iIofopl)ifcben Slrbeiten Hegen, ber=

artig grofee Umroäljungen im pt)iIofopbifc^en ®enfen ooUjogen batten,

bafe aiiontegquieug ©efamtauffaffung oon 3iecbt unb (Staat ju ^egel§

3eit roeit überholt roar. ©§ fnüpfen aber bie politifdien 2)enf-

rid^tungen, bie fid) innerhalb biefer 50 3al)re entroideln, beraubt

an ben „@eift ber ©efe^e" an. Sie red^t§pbiIofopl)ifd)en ©d^riften

jur Seit Tegels finb mit eiementen ber ajJonte§quieufd)en 2ei)vt

burd^fe^t. 3)iit ber gangen 9ied^t§p{)iIof op^ie feiner

3eit nat)m ^egel bar um ungeroollt bie ©taat^t^eorie

3}^onte5quieu§ in fici) auf.

3^eben biefer inbireften Seein flu ffung ^egelö, bie in ber

geifteggefd)i(^tlid^en entroidtung gegeben ift, rourben oon iin0 burd^

ben S^iadliroei^ ber me^rfadien 33erufung ^egctg auf a)2onte§quieu

bie äufeeren 33eroei§momente einer biretten 33eeinfluffung erbrad^t.
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S)te S3el)auptung einer fold^en bireften Seetnftuftung rourbe ge=

ftü^t burc^ ben Dkd^roei^ einer inneren Übereinftimmiing:

1. in ber gangen ^r o b lern fte Hu ng;
2. in ber aJiett)obe jnr Söfung beö ^roblemS;
3. in ben n)e[entlid)en fünften i^rcr' ©efc^ic^t§ =

u n b 31 e (^ t g p t) i 1 f p ^ i e.

®ie ^roblemfteltung: 5)q§ rationaliftifdje, auf bie @e=

rainnung (jödjfter normatiuer 2Bat)rt)eiten geri^tete ©enfen, bas

alleg einmalige unb 3wföÜige oeraditete, rourbe oon 3)ionte§quieu

unb ^eget al§ ©infeitigfeit un^ 2lbftrattion erfannt, ebenfo roie baö

ejtrem Ijiftorifc^e S)enfen, ba§ in feinem (Streben nac^ ©rfaffung

beg realen ßeben^ ba^ ^nbiüibueHe unb ^Bebingte ju ftarf auf iloften

beg aiügemeingültigen , 9iormatioen betonte. 2)ie biefen Ußelt=

anfdiauungen jugrunbe liegenben ©egenf ä^e üon2lbfolut^eit

unb ^ofitioität rourben für 3)ionte0quieu unb ^egel

gum Problem. 33eibe fud)en bie Söfung in einer Sgntl^efc

öon 2lbfolutem unb ^ofitioem. ®er p^ilofopljifc^e ^inter=

grunb il;res5 ®enfen§ ift in te^ter Sinie bie ©Ijafte^burp-Seibnigfc^e

Sel)re oon ber Harmonie be^ UnioerfumS unb ber in i^m entl;altenen

3fielationen.

SDie 3)ietf)obe: ®al ^iftorifd) geroorbene unb Dom 33olf5=

geift getragene ©eiuo^nljeit^red^t mifet 3}tonte5quieu an ben eroigen

ä^ernunftroerten unb formt es in beren ©inne um. 2)em ©efe^*

geber insbefonbcre gibt er bie 9ioEe ber über allem ^iftorifc^en

tt)ronenben 5öernunft, bie burd^ „politifc^es 3Jcad)en" ben blinb

fd^affenben ^olf^geift bem oernünftigen ^beal gemä^ gu regulieren

^at. a)lonteäquieu^ 3)Utl^obe erroeift fid; fomit aU eine

auf empirifd;em aßege üolljogene äußere ^armo^
nifierung bee t^iftorifd) ©eroorbenen mit bem jeitloö

©eienben, in ber ber ©uali^muö üon Slbfolutem unb ^ofi*

tioem nur formell überrounben ift.

Sie gleiche rationaliftif d)e 3)2ett)obe roenbet ^egel in

feinen ^ugenbfdiriften für bie :Ööfung ber 2lntinomie oon abfolut

unb pofitio in ber a{eligioii5pljilofopl)ie an: bie jyorberung einer

natürlidjen äJernuuftreligion oerbinbet er mit Elementen beö l)ifto=

rifc^ geworbenen iUrd;englaubenö jur ä^olföreligion.

Unbefriebigt oon biefer nur f(^einbaren Überroinbung be§ ©ua^

liSmug, fonunt ^egel bann, no^ immer an ber ^anb religion5=
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pt)ifofop{)ifd^er Erörterungen, sum ^ont|ei§muS, ^uv Qx--

fenntniS ber metQpf)t)fif d^en einl)eit alles ßebenä, in

ber ©ubjeft unb Dbjeft ju p{)erer Si;ntl)efe oerfcfimelsen. ®n§

Unenbliclie roirb bamit bem ©nblic^en immanent; 2Solf, Staat nnb

Sfiec^t werben ju 2;rägern beä 2Ibfoluten in l)iftorifc^er 33ebingt^eit

unb inbioibueHer 2trtung. ©iefeS 9iul)en be§ Sefonberen im 3111-

gemeinen fann nid;t mit bem SSerftanbe begriffen, fonbern nur im

©louben erfaßt roerben. (S§ ift feine beraeiöbare S^atfac^e ber @r^

fenntniS, fonbern ein ^oftulat be§ fitttidien 2BilIenS.

3n ben redjt§pl)ilofopl)if(^en 2lbt)anb(ungen au§ bem ^al)u 1802

überminbet ^egel f(^liefelic^ aud^ ben mi;ftif(l)en Segriff ber 2^h^n§''

«inlieit. ®ie pantl^eiftifc^e 2lnf^auung meiert einer

panlogiftif c^en: bie „3tlleint)eit" roirb il)m jur abfo*

luten 2:otalität, in ber fid^ ber 2Beltgeift realifiert unb

inbioibuolifiert. 2)aS 2lbfotutc roirb jur ©ubftanj atteS enb=

lid^cn; bie befonberen ©rfdjeinungSformen finb nur 3lf§ibenäien, bie

ber ©eift überroinbet, um aHmäliU^ roieber ju fid^ felbft jurüd*

3u!el)ren. ®ie ©efd^id^te roirb bamit ein enblofer, in

fufjeffiüer ^olge immer l)ö^ere 3[Berte erjeugenber

entroidlungSprojeB, beffen 33erlauf ber SBeltgeift fnufal unb

teleologifd^ beftimmt, unb in bem alle0 Sßirflid^e nur 3)ioment ber

Totalität ift.

®ic Übereinftimmung in ben roefentlid^en fünften
ber @efd^id^t§= unb 9fled^t§pt)ilof opl)ie: ^er 33oIf§ =

geift ift ein ^Begriff, mit bem aud) bie politif(^e Sftomantif unb

red)tS^iftorifd)e ©d)ute, bie jeittic^ jroifc^en ^JJJonteSquieu unb ^eget

ftel)en, beftänbig arbeiten, ©r ift auf empirifc^em 2ßege gewonnen

unb madjt jebeS l)iftorifc^e S3olf ju einer ^nbioibnalität mit be-

ftimmten SBefenäjügen, bie natürlich unb geiftig bebingt finb. Me
©eiten ber SSolfsfultur ftetien in bem 3Serljältni§ ber ^Rejiprojität

unb oerfd)metjen ju einer inbioibueüen ^^otalität. ©oroeit bedt fid^

ber Segriff be§ Sotfggeifteö ber l)iftorifd)en 91ed)t§fc^ule me^r ober

weniger mit ber 2Iuffaffung oon 9)Iontegquieu unb ^egel. ^ft er

aber bort eine nu; ft i f c^ e 2B e f e n l) e i t , eine u n b e ro u § t roirfenbe

^raft, bie „in bunfler äBerfftatt" ba§> ©eroo^nl)eit§red)t, roie über-

l^aupt bie ganje oölfifd^e Äultur jeugt unb fortbilbet^ fo trägt

1 SSgl. Soening, „Sie p^iloiopl)ifd^en ©runblagen ber rec^tö^iftonfrf)eii

©d^ule" unb oben 2lnm. 2 auf ©. 78.
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ber SßoIf§neift bei 9)ionte§quieu nnh ^egel einen
rationalen 3^9/ inbem fie if)n mit ber eraigen SSernunft oer-

fnüpfen, bie fid) beraubt in ber 2Bett auSroirft unb gum

orbnenben unb formenben ^ringip im SSoIfSleben roirb. Sei D?onte§=

quieu fd^afft biefe 9?ernunft in ber ?^orm eroiger Äaufalgefe^e

unb S^telationen bie ilultur unb ben @eift eines jeben 3SoIfe§;

bei §egel ift fie bie leitenbe Qbee be§ gefamten SBelt^

gefd)et)en§, bie fid^ in jebem ^iftorifd^en 33oIfe eine neue, I)ö^ere

^orm x^xt§> ®afein§ fd^afft.

®ie @efd^idöt§pt)iIofop{)ie: gJtonteSquieuS 3Sotf§-

inbioibu alitäten finb in if)rer 2^otaIität sifar ein ge[e^mäfeig

©eroorbeneä, aber fie finb ©nbref ultate, @nti täten, bie in

feiner inneren S3ejiet)ung gueinanber fteF)en. S)ie @efdöid)te roirb

nur gebeutet innert)al6 be§ engen 9?at)men§ eines jeben SSoIfeS, unb

bie @inf)eit beS UnioerfumS ift allein in einem äufeeren 3ufQmmen=

t)oIt hüxä) ^anfalbesiel)ungen gegeben. (So bleibt 3JionteSquieu§

@efd5id)t?pljiIofopt)ie gu fe^r in naturgefe^Iid^er (Snge fteden; eS

fet)lt ii)r bie ©r)ntf)efe auf ©runb einer inneren 3^otroenbigfeit.

^cgel t)at bie grofee „3ufammenfd§au" unb fpannt Die SSöIfer-

inbioibuen in eine fortlaufenbe 5?ette logifd^er 9lotroenbigfeiten.

®ie einzelnen 33ölfer roerben ju 'ü}?omentcn eines ©nt-

roidflungSprojeff es, ben ber SBcItgeift in bialeftifd^er ©efe^«

mä^igfeit — ^fiefis, 2IntitI)efiS unb (Si)ntf)efiS, bie ftetS roieber eine

neue 2lntitt)efiS auS fid^ entroidelt — auf feinem 2Bege com rein

gebanflid^en (Sein gur Stealifierung in ber (Snblidjfeit bis gum

„Sßieber gu fid^ felbft fommen" burd)Iäuft. ©o roirb bie föefc^i^tS=^

ouffaffung ^egetS eine unioerfale. @r umfafet baS gefamte

@efcf)et)cn unter bem Segriffe ber ©ntroidfhmg beS ©eifteS ju feiner

(^reiljeit unb madf)t eS bamit gu einer aQeS umfdjlie^enbcn ©inljeit,

„gur SluSroirfung ber göttlid^en ßwedibee" ^

2)ie „volonte g^nörale": j^ür SJJonteSquieu unb
§egel ift bie volonte gcnörale ber im ©ingeinen
(ebenbige, aber überinbioibuellc, auf baS 3III gemeine
gerid^tete SBille im ©egenfa^ gu ben partifularen ^ntereffen.

^(jren SluSbrurf finbet bie volonte g6n(^rale im @e^
fe^, gu bem fic^ ber ßingelne erl)eben mu§, um frei gu fein, ^iur
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in ber Übereinftimmung mit biedern allgemeinen, jum ©efe^ ex--

l^obcnen aBillen finbet ba§ S"i)i»ii>""'" ^ie roo|re(5ittli(^feit,

bie in ber 33erf ötinifng üon äußerem 3ro""9 ""^ freier

©ntfd^eibung liegt.

^^ei beiben ®en!ern l)at ber auf ba§ 2lIIgemeine gerichtete

fittlid^e SBide nid)t nur einen üernünf tigen, fonbern sugleid^

einen ber 3SolBinbiüibuaütät entfpred^enben I) i ft o r i f cb b e b i n g t e n

Snl)alt. ®er ©injelne ^at fomit auä) unberouBt 3lnteit an ber

volonte generale, infofern er ©lieb beg 3Solfe§ ift, beffen ©eift ben

SBitten befeelt.

3^ur burd) biefe ^nein^fe^ung be§ abfolut ^[Vernünftigen mit

bem roanbelbar ^iftorifc^en ift ein roal^r^aft üerbinblid)e§ ©efe^ im

©taate möglid^.

®ie volonte generale rairb bei 9JJonte§quieu 3Bir!lid^feit, roenn

bie Snbioibuen fraft iljrer ^Vernunft it}re gemeinfame ^eftimmung

als ©lieber eines SSolfeS unb iljre allgemein oernünftige 33eftimmung

als fittlid^e g)?enfd)en erfennen; fie bleibt fomit bei 3JionteSquieu

ein empirif^er Segriff, beffen 9tealifierung oom 33e-

TOuBtfein beS SnbiüibuumS ab()ängig ift. $^ür ^egel

abergiltbieferallgemeineSöilleoU baS f($te(^tljin

SSernünftige, baS als SBillc beS abfoluten ©eifteS

ejiftiert, gleid^öiel ob er oon ben (Sinjelnen erfannt wirb ober

nid^t. (Sr biegt alfo, feiner 3}iet{;obe gemä^, bie volont«^ generale

in baS aJietap^tif if c^e um.

®ie ^rinjipien beS ©taateS: ®er »om 3SolfSgeift be=

lebte (Staat unb im 3"fQW"ß"i)önge bamit bie volonte generale

eines jeben SSolfeS l)aben eine beftimmte etl)ifc^e ©runbftimmung,

bie 3)JonteSquieu forool)l raie auä) iö^gel als baS „^rinjip" eines

©taateS begeic^nen. 3)ionteSquieu f d^ematif iert bie ^rin*

jipien unb legt fie auf roenige, ben l)iftorifd^en ©taatS=^

formen entf predienbe Segriffe feft: {^urd)t, 2;ugenb, (Sbre.

®at)inter fte'^t ber pl)ilofopt)ifd)e ©ebanfe, ba& jebeS ©taatSmefen

t)on einem beftimmten fittlidjen ©eifte getragen wirb, ber mit Sil=

bung unb Kultur eineS ieben SSolfeS im engften 3iifQi»n^e"i)«"9«

ftel)t. ©r ift bie ilraft, bie allein baS «StaatSroefen innerlid) eint,

bie lebenbig ju erl;alten barum erfte Slufgabe beS ©efc^geberS

fein mu§.

^egel fiel)t biefe ^rinjipien nic^t als sufäQig neben=

einanber ejiftiererbe 3^ormen ber ©taatSgefinnung an, fonbern als
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jeillic^ nad^cinanber auftretenbe^Jlomente eiiierSnt'

xoidiunQ§xeii)e, bie er biird) oiele S^ifc^englieber ausbaut unb

umbeutet, ^eber t)iftorifc^e ©taat unb bomit ber beftimmte ^olU--

ficift, ber ii)n belebt, bilbet au§ ficf) I)erQU§ ein neue§ ^rinsip, bQ§

immer eine befonbere, nur \i)m eigene Siiote l)Qt, auf ber feine S3e=

beutung für baS äBelt9ef(^el)en über!)Qupt beruijt.

2)er©taQt: 3)lonte§quieu unb^egel finb bctjerrfd^t

00 n ber antifen ©toot^ibee, naä) ber fi(^ ba§ S"bi =

üibuum bem Staate aU bcm gJrimären einjug Hebern

bat unb nur al^ 2;eil beS ©anjen feine fittlic^e 33e-

ft i m m u n g erlang t. ®er ^voed be§ Staate^ ift i()nen oor allem

Selbftbebauptung unb ä)iac^tentfa(tung; beibe oerteiöigen barum

'oen i^rieg unb bie 9iotn)enbigfeit ber 3Iufopferung oon Seben unb

Eigentum be^ Staatsbürger^ im ^ntereffe ber 2IUgemein()eit. ®iefe

ftarfe Betonung beS jentraliftifdien ©taatSgebanfenl erforbert aber

eine SluSeinanberfe^ung mit ber naturred)tli(i)en ^bee ber greil)eit

beS ^nbioibuumS.

^n oerfdjiebener Söeife oereinigen beibe S)enfer bie ^ntereffen

be§ ©injelnen mit ber Dmnipotenj bcS Staate^.

OJtonteSciuieu bleibt oöllig im ©ualiSmuS fteden,

benn jur Sicl)erung ber imtürticl)en 9ved)te beS ^nbioibuumS fon =

ftruiert er einen ^öerfaf fungSmed) an ig muS, ber jum

e;rtremen S^tec^t^ftaate fül)rt unb bießinlieit bei Staate^

aufgebt.

§egel überminbet bcn 3)uali!§muS mit $ilfe einer

metapt)pfif eben SSertiefung bei Staatigebanfenl. Qx

fafet ben Staat auf all bie äßirflidjfeit ber fittlidien ^bee. Seine

,^snftitutionen finb aul bem ^43otflgeifte Ijeraul gefd^affen, ber foroot)l

bie natürlid)en unb fultureßen IKomente einfcbliefet, mie er jugleic^

ber 2lulbrud ber eroigen 3Sernunft ift. ®al ^nbioibnum, bal

in ben nnroefentUc^en Spljären feiner Selbftbeftimmung folgt unb

in ben für ben Staat roefentlic^en unbcroufet a)Uttel bei 2Beltgeiftel

loirb, erbebt fid) ju beffen f ubftanjiel len äöillen, roirb

babur^ frei unb fittlid), bat 3lnteil an bem Staatlleben unb bamit

an ber SBeltbcftimmung überl^aupt. ^nbem Joegel fo bal Snbiüibuum

in bem Staatlganjen oerronrjelt, roirb el jum Xräger bei Staatel

unb Ijat 2lnteil an ber 9Ugierunglgeroalt, bie eine untrenn =

bore Totalität ift, roenn fie fid; aucb in oerfc^iebene

^unftionen anleina überlegt. ®iefe ^unttionen, aulgeübt
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üon üerfd)iebenen Prägern ber ©taat^geroolt, fiaben (Sinn unb 3Bert

nid^t in iljrer ©injelfieit, [onbern nur aU 3Komente am ftaatUc^en

©efamtorgani^mu^, inbem fie burd^ i^r ©piel unb SBiberfpiel ha§>

Seben be^ ©anjen bcreidjern unb üeroottfommnen.

SDie g(ei(^e ^rob(emfteIIunq, bie innerlid^ üerraonbten 9}]ett)oben

i^rer Söfung unb bie auffaüenbe Übereinftimmung in ben roefent^

lid^en fünften xi)xex 2Iuffaffung oon ©taat, di^ä^t unb @efd^id)te

laffen bie Set)Quptung gerechtfertigt erfc^einen, baB
^egel in ben p{)ilofopt)ifd^en ©runblagen feiner

©taot^Iel^re oon 9Jionte5quieu beeinflußt roorben ift.

'3)iefe )8eeinfluffung behält aber immer beußfiarofter geiftiger

3lnregung unb wirb nic^t §u birefter 21 bl) an gigfeit.

§egel erfennt bei 9)ionte§quieu hinter ollen Unebentieiten unb 3ßiDer=

fprüd^en ben tiefen pl)üofopf)ifd^en ©runbgebanfen, ben ber geraoltige

üogüer mit ftörferen Gräften unb !übnerem (Seifte fqftematifd^ au^'

baut. a)iontegquieu ift ber 33eginner, ^egel ber große
'^ tt e n b e r.

®ie oon un§ bef)an belte ^rage, im Sid^te ber alU
gemeinen ^roblemft eilung gefel)en, i^arafterifiert

aber nid^t nur ba^ geiftige 3Serl)ältni^ groeier großer
2)enfer juein an ber, fonbern l^at Dorüber l)inau0 nod^

eine allgemeinere 33ebeutung, inbem fie gugleid^ ein

© t ü cl g e i ft e § g e f d) i rf) 1 1 i d; e r @ n t lo i d l u n g f p i e g e 1 1.

Ser unbebingten ^errfc^aft be§ rationaliftifc^ fonftruierten 3Ser=

nunftftaateg mit ber einleitigen Betonung ber 9ied;te be§ 3"bi=

öibuumg tritt in 2}ionte!Squieu jum erften 3)iale ber l)iftorifd)e

©taatggebanfe entgegen, ber ben ©taot al§> ein überinbiöibuetleg,

gefd^id)tlic^ unb geograpt)ifc^ bebingte^ ^lulturganje betrachtet, ba^

fic^ ©elbftsroed ift.

2)iefer neue ©ebanfe ^ätte bei fonfequenter 2)urc^fül)rung ba^

)iaturred)t überioinben muffen, ^nbem er aber 9)tonte^quieu felbft

nid)t alö antirationaliftifct) jum Sercußtfein fam, glaubte er feine

iiaturrecfitlid^'inbioibualiftif cbe Sluffaffung mit ber t)ifto=

rif d^en oereinigen ju fönnen. S)iefe ^^ermifd;ung jraeier ganj oer^

fct)iebener (Staat^anfd)auungen Ijatte jur ^olge, baß je nad^ htm

©tanbpunfte ber an ^JJtonte^quieu anfnüpfenben ©taat^tl)eoretifer

entroeber bie rationaliftifd^en ober bie l)iftorifd^en ©lemente feinet

2)enfen§ ein feit ig bercertet unb aU SBaffe jur $öefämpfung ber

©egner benu^t rou-rben.
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^nSbefonbere toaren e^ ble g^orberungen ber g^rei^eit be§ ^nhu
oibuum^, bie man im ©taate burd^ bie Trennung ber ©eroalten

fiebern jn fönnen glaubte, unb ber politifd^en ®Iei(^()eit, bie if)ren

2lu^brudf finbet in ber au§ aUgenieinec gleid^er 2Baf)t ^crüorgegangenen

SSolfgoertretung bei ber ©efe^gebung, mit benen man ben gefc^Ioffenen

2)lac^tftaat befämpfte. 2)iefe ?yorberungen, oerftärft burd^ bie bemo-

fratifd^en Slnfdiauungen 9iou[feau!§ unb getragen von ber ©t^if ber

^antfc^en ^l)ilofopl)ie, Ijahen fid^ jur 2Beltanf d^auung be§

politifd^en Siberaligmu^ oerbid^tet.

ßugteic^ aber rourbc bie gefd^idjtlid;e 2Iutfa[i'ung üom Staate

toeiter ausgebaut unb ber ©taat immer mef)r a[§ ein fittUdier, in

feiner ©tgenort geograptjtfd^ unb Ijiftorifc^ bebingter Organismus

ttngefe{)en, be[fen ©c^icffat man nid^t in bie ^änbe einer atomiftifd^

gufammen gerügten SJJenge legen bürfc, fonbern grünben muffe auf

bie natürltd)en Unterfc^iebe ber ©taatSglieber; barum forberte man
eine ftänbifc^e 2lbftufung ber Sürger unb eine banac^ oerfd^iebene

SSerteitung ber ©taatSred^tc unb (StaatSpftidEiten. S)aS ober ift bie

SBeltan fd^auung ber i^onferüatioen.

®iefe beiben politifd)en ©laubenSbefenntniffe bef)errfd^en am
3lnfang beS 19. ^oljrfjunbertS baS ftaatlic^e ©enfen. ©ie bebeuten

S;f)efiS unb 3Intitt)efiS, bie §egel berouM in einer Ijöberen ©r)n =

tt)efe ju oereinigen fud)t; benn beibe poütifd^e ©enfrid^tungen er=

fennt er als ©infeitigfciten, unb roeber ber D^ied^tSfiaat ber liberalen

nod^ ber gentraliftifd^e ^taat ber i^onferöatiüen ift an unb für fid^

eine ^Totalität. 33eibe bejeid^nen n u r 9)t o m e n t e beS ©taatSbegriffS,

unb erft bie ©eltenbmad^ung beiber ^been im ©taatsleben, ber

liberalen unb ber fonferoatiüen , erzeugt bie geiftige ©pannung unb

2Bec^felroirfung, bie eine gefunbe Aortentroidlung beS©taateS üerbürgt.

©omit bebeuten Slion teSquieu unb ^egel 3)?arf=^

fteine in ber ©efd^id^te ber Söeltanfd^auung ber Par-
teien. 3}^ontcSquieu ift in geroiffcm ©inne ber geiftige 33ater

beiber politifc^en S)entric5tungen. ^egel bilbet in il)rer gefd)id^t=^

lid^en ©ntroidlung einen erften üorläufigen 2lbfd^lufe, inbem

er beibeii "^iJarteien politifd}e iBered)tigung juerfennt, ibncn aber 3U=

gleich bcn ©taat als einen burc^ bie ^bee beS ^JiedjtS öerfittlic^ten

9}Jad)troilIen überorbnet.

aJZonteSguieuS unb ^egelS ^^^ilof op l)ie aber fpie =

gelt ju gleich ben i^ampf unb bie Sßerfö^nung ber

2Beltanf djauung .^rocier 3eitalter.
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^n 9)?onte§quieu» Sluffaffunc] uou Btaat, Siecht unb Q3ei"d;i($te

freuten ft*^ ätoei Elemente, baiS f)iftorifd^e 53erouBtie{n , ha§ überall

ba^i 53ebingte unb Stefatioe fie{)t, unb ber ^Hationaliemug, ber en)i;i

geltenbe 33ia§ftäbe an bae @ei"d)ef)en legt. i1ionte§quieu »ift fid^

biefer B^iefpältigfeit oft gar nid)t bercuBt; roo er fie aber erfennt,

]u(i)t er bie ©egenfä^e burc^ eine äußere ^armonifierung ju über=

brücfen.

2lu(^ ^egetiS SSeltanfd^auung birgt ^iftorifdje unb rationaliftifc^e

ßtemente in iiä), aber er überroinbet ben 2)uali»mu5 3}lontelquieu§

unb Derraanbett ii)n in einen 'Tl^oniÄmu» ber ^bee.

33ionte§quieu fie{)t in ber f)iftorifc^en SBirflid^feit ein iliannig=

faltige^ unb 2r^erf)felnbev. hinter unb über Diefem eroigen ^Serben

fud^t er eine fefte OJorm. 2IU fold&e fc^t er bie über atten fingen

t^ronenbe 3.HTnunft, bie fic^ in ber g^orm eroiger ©efe^e in ber 2i>e[t

auSroirft unb fo aCeS ©eltgefc^efien regelt. '^Durd^ biefen 2ÖeIt =

m e c^ a n i § m u g g l a u b f e r 9? a t i o n a [ i § m u § unb § i ft o r i § --

m u § ü e r 1 ö () n t 5 u tj a b e n ,
glaubt er b a § große ^^ r b [ e ni

n ©ein unb 2B e r b e n l ö f e n j u f ö n n e n.

'^\u<ij' ^ege[ fie^t ba§ eroig g=(ie§enbe ber f)iftorifcüen 95irf[id^^

feit, ba§ er nur a posteriori beuten unb oerftetjen roiti, unb fe|t

biefem in bem abfohlten SBeftgeifte ein eroigeS ©ein, bie Qbee,

gegenüber; aber ba§ abfohlte ©ein ftetjt niäjt au^erljalb ber @e^

fd)id)te, fonbern ift eingefd; (offen in ben 2i>e[toer[auf. 3I(Ie§ ©e--

fd)eben roirb jur Cffenbarung be^ SBehgeiftec, unb a[[e§, roa§ ift,

ift barum üernünftig unb in feiner ß-riften3 geredjtfertigt.

S)a§ 2Ibfo(ute ift fomit felbft ein eroigeS, seitlofee ©efdjeljen. 2)aÄ

ift ^egeU gero altige ©i;ntl;efe oon ©ein unb 2Berben.

SOlit biefer Söfung giaubte t»egel, ba? grofee Sebenerätfet für

üile ^iikn gelöft ju f)aben. 2Iber ba§ von it)m aufgefteHte ©efe^

ber bialeftifdjen ßntroidlung [)at fid^ in ber ^^olgejeit unerbittlich

aud^ gegen fein eigene'o 2Berf geroenbet. ©0 gilt un§ l)eute iöegel«

Söfung al« relatiü; fie ift nur eine ber 5a^lreid)en Olntroorten, Die

bie 9)cenfd)beit auf biefe ©runbfrage bee Seben^ gefunben l)at. 3^a§

uralte eleatifd)e '^^roblem felbft aber fte^t audj in unferen ^^agen

rcieber im iliittehninfte hei- pl)itofopl)ifd)en 5^cnfel^3. 2)em ©ud)en

nad^ bem 3lbfoluten gilt oor allem bie Sebeiu-arbeit üon (Jrnft

^roeltfd^ ^ ^n fritifd;er 2Uiceinanberfe^ung mit ^egel geöt er nid^t

von metoplgfifc^cn 3]oraulfetuingen au^, fonbern fudjt ba» 2lbfotute

1 Sßßl. u. a.: „3^ie 3f6foIutr)eit beä e^riftentumö". Jübiiiaen 1912.

Sc^OToIIerl SaI)Ttiu(^ XLII 3 4.
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in bem unenbli($en 2Berbeprojeffe be0 SebenS felbft. 2tu§ großen

l^iftorifd^en SBirfungSjufammentiängen leitet er fuIturpl^ilofopt)ifc^e

^beole ah al§ ^Jepräfentonten be§ aller (Srfeniitnig unjugänglid^en

Slbfoluten, „ba§ barum niemanb a priori fonftruiereu , aber aud^

niemanb a posteriori rationatifieren fann, fonbern ba^ au§> bem

@efül)l ^roingenber Slottoeiibigfeit f^eroorbrid^t" \ ®a§ 2lb[oIute

lä^t fic^ nur „glaubenb erfaf[en" ^, unb feine 3(nerfennung bleibt

barum immer „ein ©ntfc^luB be§ SßiHen^", ein perföntic^eä

„2öagni§"

^

2)iefer ©tanbpunft be§ ©ubjeftiüiSmuS aber fann nid^t bie

(e^te 2lntn)ort auf bie ?^rage fein, unb fo I)arrt bag fieben^probtem

^egelg nod^ {)eute feiner ßöfung.

^ „Ü6er 3Knfiftä6e sur Seurtetlung f)iftorif(^er Singe", ^iftor. 3«'tfcl^rift

1916, ©. 29. 2 (g5e„t,a ©. 32.
»'
©benba @. 35.
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Sfubien ^nv ®efreibe)>olitif ^irol^

im 16. ^a^v^nni^evV

Q3on Dr. 3ofcf Jfif(j^et

.^onjipiff am Stotti)altcrciarct)iX) in ^vüq

Sn^^altSöCtäCi^niÖ : ©aä Slbftofeen ber ©etreibeüberfdöüffe in Cfterreidö unb

Sägern unb bie |)anbelöpolitif ber ©lapelplä^e am Snn ©. 115—118. —
SiroB Eigenbau unb ©infu^r ©. 118—120. — 2)ie Siegelung beö ©etreibe=

Derfeljrä in 2;irot ©. 120—124. — ^altä SBirtfc^aftspoIitif ©. 124—126. —
2)ie 3:euerungä', S8orratä= unb ^reiäpolitif ber ^nnäbrudfer 3iegierung

©. 126—131. — Sie ^öc^ftpreiöpolitif ©. 131—134.

3m 16. 3iat)i^()U"bert fiid^te bo^ töiebererftorfenbe Sanbe§fürften=

tum glei(^jeitig mit ber 3u^iicf^i^öngung ber ©elbftoerrcaltung

ber ©täbte eine gleichmäßigere roirtfd^aftlid^e ©efe^gebung in beu

beutfd^en 3:;erritorien bur($5ufül)ren. Stein äuBerlic^ tun bie0 fd^on

bie f^riftlid^en Drbnungen, bie oon nun an ^atitreid^er ertoffen

mürben, bor. 3n Öfterreic^ get)ören in biefer ^dt ju ben roid;tigften

bie ©etreibeorbnung für ^irol üom Satire 1528 unb bie für bie

fünf nieberöfterreid^ifd)en Sänber (Dber=, 9Ueberöfterreic^ , ©teier-

morf, Kärnten, ^rain unb ©örj) in ben Qa^ren 1542 unb 1552

erloffenen ^olijeiorbnungen. ^n i^nen tritt bog Seftreben £önig

^erbinanbg I., bie territoriale SBirtfrfiaftgpoIitiE fd^ärfer ju betonen,

im ©egenfa^ ju ber bi§t)er befte()enben Sunttieit unb 5ßielgeftaltigfeit

beg beutfd^en ©töbteroefenS unb 2ßirtfd)aft§teben§ gleid)mäBiger ju

geftoUen unb big in ®ingelt)eiten umfaffenber ju regeln, ftar! l)er=

oor. 2)ie ^oliseiorbnungen geben jugteic^ ben ©runbftein für ben

fefteren ©inbau be§ 3Birtfd^aft§(ebeng in ben S^erritorialftaat ah,

eine ^oUtü, bie in ber {^olgejeit — befonberS im 18. 3atjrl)unbert —
üott ausreifte. ^Ric^tSbeftoroeniger ift unb bleibt ba^ IG. ^aljr*

^unbert ber ^ö^epunft ber ©tabtmirtfd^aftSpolitif.

®er Spiegelung be^ Seben§mittetDerfef)rg roirb in ben ^oUjei^

orbnungen befonbere 2lufmerffamfeit jugeraenbet. 5)a§ ^auptgeroid^t

lag auf ber eigenoerforgung, bie gröBtenteitS burc^ hen 3}Jarftjroang

für bie Säuern unb burd; bie ajiarftorbnungen, bie ber eigenen

1 2)iefen ©tubien liegt meine Slrbcit „2:iiols Öictreibepolitif im 16. ^ai)X'

l)unbert", bie nad^ bem .trieg im SDvud erfd^eiiien roirb, jugrunbe; boc^ becft

i'xd) ber Dorliegenbe 2luffafe nic^t voü mit meiner 3lrbeit, ba ic^ an biefer Stelle

roic^tigere grogen naä) beftimmten ©efic^töpunften herausgearbeitet ijabc

S*
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33üroerf(5^Qft ben SSorfauf jugeftanben, erreicht unb fid^eröeftettt rourbe.

Sluf ben 3)iQrftcu fpielte fi(^ ber SSerfel^r öffentlid^, unb groar

unmittelbar sroifd)en Säuern unb ©täbtern ah; bcr Seben§^

niitteloerfel^r entbeljrle alfo in jenen ßeiten meber ber ftrofferen

9?egelung noc^ ber bel)örbU($en Übernjac^ung. Slnbere Seftimniungen

betrafen bie 3Ibfto§ung ber in fruchtbaren Satiren gemöl)nlt(^ t)or=

Ijanbeneu Überfc^üffe beim ©rofegrunbbefil unb auf ben a}iär!ten

nac^ 5lblauf ber 9Jiarftjeit.

Dber= unb 9lieberöfterreid^§ Überfd;uB an ©etreibe M teils

gu ben beeren in Ungorn, teils in bie 23ergn)erfsbejii!e ^nner=

öfterreid^S, ferner nad^ S^irol unb nad) griaul ah. ©ine grofee 33ebeutung

bei ber 3luSfu{)r wie aud^ beim 3lbfa^ im ^ntanb !am ber 3Baffer=

ftrafef ber 2)onau ju. Um baS 2lbfto§en überfd^üffiger ^.^orräte ju

regetn unb gu überroad)en, roaren an ber ®onau einzelne ©tobte —
Sabftäbte genannt — eigenS jum @etreibef)anbet befreil)eitet ; fold^e

raaren in 9]ieberöfterreid^ Stein, ©toderau unb i^orncuburg.. S^re

aiufgabe beftanb barin, ben Überfd)u§ beS ^interlanbeS in it)ren

3J?auern ansufammeln unb auf biefe SBeife eine georbnete 3tuSfu[)r

im großen gu ermöglichen. SluSlänbifd^e ©ro^einfäufer unb @ro§^

^önbler, bie ©etreibe an§> Öfterreic^ be,iiel)en wollten, !amen baburc^

in bie ßage, i^re 91ad^frage in einer biefer Sabftäbte gu befriebigen.

3m ^aü, als fte ein entfpred^enbeS 2lngebot nid^t üorfanben, fa^en

fie fid) allerbingS gejraungen, baS ©etreibe auf ben ©i^en beS

©rofegrunbbefi^eS unb auf ben SHärften sufammcnsufaufen, jum

3iDed ber $8erfrod^tung auf bem SBaffer in bie Sabftäbte öerfül^ren

unb bafelbft in kellern unb ©peid)ern auffd^ütten ju laffen. 33e=

fonberS bie tirolifd^en ©d^melger unb ©eroerfen fianbelten nad^ biefer

9ftid^tfd)nur. ©S fc^eint faft, als ob bie öfterreid)ifd^en Sabftäbte

nid)t immer in ber Sage gemefen roären, felbfttätig ein 2lngebot im

großen ju f d^ äffen ^ ©ooiel ift fidler, ba& nid^t öfterreid^ifd^e

^änbler bie ©etreibeauSful)r bonauaufroärtS beforgten, ba^ oiet-

mel)r Xiroler unb 33agern l)ierl)er äun: ©infauf famen.

©ine bebeutenb fd^ärfere (Srfaffung unb 2luSnü^ung iljrer ^riüi-

(cgierung ift bei ben ©etreibel)anbelSp(äten ant ^nn, unter benen

namentlich ^-]iaffan, 2ßafferburg unb 9iofenljeim Ijerüorragten, feft^

' ©in a6[dE)(ief5enbeä Urteil faiin id^ nidE)t fällen, ba mir jn wenig 'Xat^

fad^cn }u Webote ftcfien. 2lften, bie bicfen Weßenftanb unmittelbar bef)anbeln,

r)ermod)te id) in Sßiener 2(rd)iDen nid)t aufsufinben, foldje aber, burd} bie man

aii^ bie ^errfd^enbcn ^ferljättniffe juriidfdjlie^en fönnte, loären n)ol;l nur buid)

einen ©lüdsfaU ju cntbecfen.
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aufteilen, ^^re Sage war aUerbingS anä) bei roeitem ßünftiger, ba

[ie bem tirolifdjen 3lbfQ^netnet näljer logen nnb ^ai)X für ^al)V

^anbel treiben fonnten. ®er ftänbige 2lbfQ^ fe^te fie teid)t in bie

Soge, ben ©etreibeüberfc^ufe in it)rem ^intertanb an§> eigenem 2ln=

trieb gufammengufaufen unb ein 2lngebot im großen jn fcfjaffen,

roeld^el bann bie fremben ^änb(er uorfanben. ^n ber 9tegct mog

e§ ben 2'irolern nur ongeneljm geroefen fein, raenn fie gleid) im

großen einfaufen fonnten. 3ßie fidö aber bie ©epftogenbeit , ba§

3tngebot eine§ ©tapelpta^eS an^unefimen, einmal eingelebt b^tte, ba

empfanb man ba§ ^sorbringen eine^ ^^tid^tbürgerg in ba§ ^inter--

lanb ber betreffenben ^anbel§ftabt meift unangeneljm, al§ eine Um=

gebung be§ 3lngebot§ be§ ©tapelpla^eg, bie man felbftoerftänblic^

möglicbft eingufcbränfen unb ju oert)inbern trad^tete. ©o oerbot

Sßafferburg 3Jicf;tbürgern ben ©infauf in ber Sannmeite. S)ie

33at)rifd)e Sanbe^orbnung oon 1553 unterfagte nid)t nur ben (ginfauf

auf bem platten Sonbe bei ben Sauern, fonbern erfd^iuerte ober

üerbot überbie§ ben ^^irolern ben 33efu(^ ber baijrifcben 3}Mrfte

— befonberS jener am ^\m —, eine 9)iaBreget, bie ben Raubet ber

©tapetplä^e oußerorbentlid) ftärfte unb bereu Angebot üor einer

Umgef)ung ficberftellen foüte. ®en ©etreibeeinfouf auf ben ©i^en

be§ 2lbel§ unb ^leruS fidjerten fid) bie bayrifcben ©tapelplä^e burd^

SSorteiben; fie famen aud) Ijier toie teilroeife beimSinfauf in Dfter«

reic^ ben Tirolern guoor unb feftigten fo ibre monopolartige ©tetlung.

2)ie ^anbetgftabt ^affau üerroebrte einige Mak im 16. Sabrbunbert,

at§ ibr bie ®elegenl;eit günftig fd)ien, ben Tirolern bie ©etreibe= unb

Seben§mittelburd;fiit)r unb forberte, baß man oon Xirol aü§> nid^t

über ^affau ljinau§gef)e, fonbern ben benötigten Sebarf bafelbft ein=

faufe. 2Bot)I ml)m man in STiroI alle biefe Seftrebungen nid)t ot)ne

weitere^ rul)ig bi». Jüotjl fam e^ l)ier unb ba §u fd)ärferen 2lu0^

einanberfe^ungen, allein bie ©tapelplä^e am ^nn ersraangen fidb

burcb \i)X 'i^orgel)en bodj feljr bead;len§n)erte (Srfolge unb brängten

SCirol babin, ibr Slngebot an^uerfennen unb anjunebmen.

3)ie rairtfdjoftlid)e i^raft ber ^anbel^plä^e am ^nn äußerte fid^

an^ barin, baß fie für iljr Slngebot nid)t erft bie 9hd)frage oon

2:irol au^ abroarteten, fonbern felbft taä 2tbfa^gebiet auffudjten.

®aburd) beberrfd;teii fie nid)t nur bie 3wf»lF "iif ^^^n^ S""/ fonbern

bebnten aucb ibr iDirtfd;aftlicbe» ©iuflußgebiet auf tirolifd)e§ ©ebiet

au§, unb brot)ten auf biefe SBeife ben mirtfd^aftlidien äliacbtbereidj

ber tirolifd;en ^anbelgftabt ^all gu fdimätern. ©iefe Sßerl)ältniffe

löften felbftoerftänblid^ jroifd^en ^aH unb ben bai;rifd;en ©tapcl=
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ptäfeen ©treitigfeiten qu§. 1527 traten äöofferburg, ^Rofen^eim unb

^roilnirg gegen bie Malier Sänborbnung, auf bie fid^ ^ttll§ Stellung

üU ^onbeBpla^ grünbete, auf — atterbingl erfolglos — unb in ben

3a()ren 1555—1557 wagten aßafferburger unb 9iofent)eimer aber^

nial§ ben SSerfud^, bie ©ültigfeit ber ^auptbeftimmungen ber ^aüer

ßänborbnnng gu beftreiten unb fo ^aU Stellung al§ Stapelpta^

gu erfc^üttern\ SBieber raar i^nen aber ein 93ii§erfoIg befd;ieben,

unb baniit famm fie baoon ah, i{)ren ^JOtacbtbereid; in ^irol auf

Soften §a(l§ ju erraeitern.

2)er ©etreibcanbau fd^eint in bem gebirgigen Sanb 2;iro( ju

beginn ber 9?eujeit im ^ergleid) gu ben anberen fruchtbaren beutfd^en

Territorien üert)ältni§mäfeig l)od^ entroidelt geroefen ju fein. 9lament=

lic^ im ä>infc^gau rourben faft regelmäßig bebeutenbe Überfc^üffe er«

giett, bie f)anptfäd^ti^ im ^aufd)üerfel)r in bie angrengenben ©ebiete

ber ©djraeig (Öraubünben) unb in bie ©egenben um Tltxan unb

33o3en abgefegt tuurben. 2lud^ ba§ ^nftertal brad;te pufiger Über=

fc^üffe an ©etreibe unb ^utter l)croor. Sebbaft war ferner ber

©etreibcnnbau auf bem 9^oneberg unb auf ben „traibtpergen" in ber

Umgebung üon 33o3en. S)er ©igenbau in 3lorbtiroI, befonberS im

^nntal, üermodjte groar bie l;ier bid)t fiebeinbe SeDÖlferung gerabe

nur ein SSierteljatjr ju ernät)ren, er fiel jebod^ troljbem redjt ge=

widjtig in bie äöngfd^ale.

®aB in 2;irol ber ©igenbau an ©beigetreibe, ber jäl^rlidö un^

gefäljr IG 000 Malier g3iut (beiläufig 170 000 hl) betragen ^aben

mag, bie ©rnäl)rung ber SBeuölferung nic|t geraäljrleiften fonnte,

bieS üerurfad^ten einmal ber gebirgige ei)aratter beg Sanbeg, bann

bie 5al)lreid)en ^krgroerfe, bei meldten eine große SJcenge S^olfeS

$öefd)äftigung unb ^i^erbienft fanb — fo mar ber SergmerfSort

(Bd)wa}j ber r)olfreid)fte Drt in Xirol, bcffen ©inrool)nersal)l auf

niel)r al§ 20 0i)0 Seelen ju fdjä^en ift — , unb fdjließU^ ber Slnbau

üon ^iijcin in i)cittel= unb Sübtirol. ©S gab fomit mcite a3ebarf)5=

gebiete, bie mit ©etreibe unb SebenSmitteln au§ bem SluSlatib t)er=

forgt werben mußten; bie wid)tigften waren: 9^orbtirol mit ben

33crgwerteorten unb ^anbelSftäbten im 3»"^«lr bie ©egenben um

3Jieran unb 33o3en unb bie ©ebiete weiter ©tfd) abwärts, befonberä

1 ©ter)e tiieineti 9luffa^ „8i«ei ©trttte um bie Öültiflfett ber Sänborbmina

,^aUö tti Jivol aus bem 16. 3Ql}rtjunbevt" in 5). j. f. für gojial= u. 2ßirtfcl^aftö=

9efd)id)te XIV, 445 ff.
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bie QU bie oberitalienifd^e 5Cicfe6ene onftoBenbeu Sesirfe. ^m ^af)u

1570 fd^ä^te ©rsiierjog ^^erbinanb II. bie jätjrUd^ nötige ®infuf)r

an @be(getreibe nu§ ©übbeutfc^Ianb unb Dfterreid) auf roeuigfteu^

12 000 äöiener Tlnt unb erflärte babei ouSbrüdflid; , bQ§ t)ierüon

6000 aJiut allein für bie Sergroerfgbejirfe ©d^raaj, 9tattenberg unb

^i^büt)el erforberlid^ raären — fonad; bie ^älfte ber ©efamteinful^r

oon 9iorben. ®ie anbeten 6000 9)hit üertetlten fidö auf 9Zorb= unb

9){itteltirol unb nahmen tbren 2Beg mit 3Xu§nal)me jeneä ©etreibe^,

haS> auf ber Ober= unb UnterftraBe au!§ Sai;ern unb <Bd)mahm in§

:8anb gelangte, größtenteils über ^all. ©übtirol bejog feinen ^e-

barf geroöl^nlid^ aug Dberitatien, bei üenetianifc^en 2iu!§fut)rüerboten

jebod^ ebenfalls meift oon ^aH ober über c^all au?> ben bai;rifd^en

©tapelplä^en.

®en geroaltigen 3lbgang an ©etreibe in 9^orbtirol oerfd^ulbete

olfo in erfter Sinie ber Sergbau. ©d^ä^t man bie SeoölferungSga^l

ber brei SergioerfSbejirfe ©d^ioa^^, ^Jiattenberg unb ^i^büliel auf

ungefähr 40 000 ©eelen unb nimmt man ben ^al)reSoerbraud^ an

©beigetreibe auf ben 5!opf mit 300 1 an, fo entfpräd^e bieS bei=

läufig einem 53ebarf oon 8600 SBiener 5J?ut im ^ai^v. ^ted^net man
gu ber für biefc SergroerfSbejtrfe jölirlid^ benötigten ©infuljr oon

6000 3Jiut ben Eigenbau bafelbft l)inju, fo bürfte biefe ©d^ä^ung

ber SeuölferungSjaljl loo^l annäl)ernb rid)tig fein. 9IuBer ©etreibe

mar bie Bufn^^)»^ anberer 3iJal)rung§mittel, toie g^leifd^, ©d;malj,

Unfdjlitt, j5^ifd)e ufro. nötig. S)en Sebarf ber Sergroerfe ju bedien,

genügte Dberbagern allein nic^t; e§ mußten aud^ bie Übcrfd^üffe auS

9lieberbav)ern, ber ^falj, Öfterreid^ unh 33öl)men (oon l)ier befonberS

©d^malj unb B'Ud^^)/ ^^^ «^Q« Quf i>em Qnn leidet ein3ufül)ren oer^

mochte, herangezogen raerben. ^a, bei Steuerungen fd^ritt man aud^

SU ©infäufen in iliäl)ren unb Ungarn. 3)arauS ergibt fid^, roie

geroaltig ber S3ergiüerf!5betrieb in S^forbtirol 'pm ^anbel auf bem

^nn unb auf ber 2)onau belebte. ®ie fübbcutfd^en lanbioirtfd^aft-

lid)en (Srjeugniffe fanben ein guteS 2lbfa^gebiet, unb ^anbel unb

$8erfel)r auf bem ^nn eröffneten ber Sürgerfd^aft in ben ^onbelS^

ftäbten nid)t nur einen lobnenben ©rroerb, fonbern mürben für fte

gerabeju eine Duelle ber 9Bol)lljabenl)eit. ©leidb ^irol maren be§=

l)alb auc^ 33ai)ern unb Öfterrcid) — unb jmar nid^t bloß bie SanbeS=

fürften, fonbern anä) loeite ©d^id^ten ber 33eüölferung — an bem

@ebeit)cn ber tirolifd^en Sergrcerfe lebhaft intereffiert. ©arauS er=

flärt eS fid;, roe»l)alb in Siotseitcn neben ben öfterreid;ifd^en SanbeS^

fürften befonberS bie baprifd;en ^erjöge alleS taten, um bie SebenS^
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mitteläufutir 511 beu Sergroerfen in Slorbtirol oft tro^ ber ^iot im

eigenen Sanbe, foiueit e§ anging, fid^erj^ufteden, bamit ber tirolifd^e

Sergiüerf^betrieb nid)t üöHig in SSerfoII geriete.

®en onberen 2lnjie{)ung§pnnft für ba^ (betreibe an§> ©üb*

bentfd)lanb bilbete ha§ Sanb an ber @tfd) infolge feinet SBeinbaue^.

iDie tirolifd)en äßeine fonben il)r 2tbfQ^gebiet oornef)mlic^ in Sariern

unb ©d^roaben, unb oug biefem ©runbe gelangte an bie S'tfd) ^al;r

für '^ai)x batjrifdie^ nnb fdjn)äbifd)e§ ©etreibe in größeren äliengen.

©igentlid; t)ätte ber iUnfd^gan mit feinem Übcrf($nB für ben Sebarf

ber tirolifdjen ^ffieingegenb annötjernb anffommen fönnen; aüein ba§

bier oorrätige ©etreibe gelangte ^nm großen 2:^eil nad) ©raubünben,

lüo fid; iljm ein banfbarereS Slbfa^gebiet erfcbloß alsf im ßanb an

ber ©tfd). S)iefe 2lu§fubr, bie nur in Si^euerungSjabren eingefd^räntt

unb in großen Siotjeiten gonj oerboten lourbe, oergrößerte felbft^

öerftänb(id) bie jäl}rlid;e ©infutjr nad) ^irol bebeutenb, unb grcar

()auptfäd)lid) jene au§ ©übbeutfdjtanb. ®arau§ ift §u enlnetimen,

ba\] bie tirolifdjen äßeingegenben in tebljafterem i^erfetjr mit 53at;ern

unb ©d^raaben ftanben a[§ mit Dberitalien, auS^ meld; te^terem be^=

Ijalb bie ©ctrcibegufn^r oert)äItniemößig gering unb gemöimlid) nur

für bie unmittelbar angrenjenben fübtirolifd)en 33e5irfe oon größerer

^öebeutung mar. 2lu§ biefem ©runbe fiel c§ and; ©übtirol meift nid)t

aü^iU fdjraer, bei 3Iu5fuf)röerboten an§ ber oberitalienifdjen Xiefebene

feinen 53ebarf an äBeijen au§ ben fübbeutfc^en ^Territorien ju beden.

SDer Slu^fubrpolitif Öfterreidjä unb 33at)ern?^, ba§ ift ber ©amm=
lang beg Überfdbuffcg in ben ©tape[plö|en einerfeitä jur ©rjielung

eine^ 3Ingebot§ im großen foiuie anbcrfeit>ä gum ^mid ber Über=

Töad)ung unb Siegelung ber 2lu6ful)r, entfpracb bie 3ufid;rpoIitif ber

^nnSbruder Siegierung. ©ie fud)te bie Überfd;üffe nacb Sirol teil^

gu ben Scrgroerfen , teil§ nadj ^all ,^u gießen unb Ijier burd) bie

5öerfauf§beftimmungen ali: 3(ngcbot im großen feftjufjalten, biefem

Stngebot im großen aber eine S^ad^froge im großen gegenüber^

aufteilen, inbem fie bie yjadjfrage im Sanbe jufammenballte unb if)r

ben (Siufaufyort bcftimmte. 3luf biefe äl'eife erhielte fie einen ©roß--

uerfeljr, ber fid) unmittelbar unter il)ren 9lugen abfpielte unb ben

fie jcberseit nad) ben gegebenen Umftänben ju regeln in ber Sage

mar. $^l)re ^olitif betreffe ber Si'tubi" mib ber Siegelung ber 9iad^^

frage bei ben ^ergroerten unterfd)ieb fid^ , ma§' ibre 2)urd)fül)rung

betrifft, mefentlid) oon jener, rceld)c bie ^^erforgung be§ ©tfd)tanbe§

mit (^)etreibe jum ©egenftanbe Ijatte.
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®a ber 33ernroerf§6etrieb in gons aufeerorbentlid^er SBeife bie

ernQl}rungeüerl)äitnif[e beö ßanbeS beeinflußte unb crfdiroerte, fo

war eS eine nntürlid^e Stufgabc ber tirolif djen ©etreibepoUtif , fic^

öiefer Skd^frage, foroeit e§ möglid) roar, ju entlcbigen. 3" biefem

3it)ecfe mufete man [ie fammeln, faffen unb beljerrfdjcn. ®ie5 gelang

baourd;, baß bie ©djuieljer unb ©eiuerfen nertjalten würben, if)re

2trbeiter mit ben nötigen 9Ja^rungemltteln felbft ju uerforgen. Sluf

bie[e 2Beife fdntf mau eine 9kc^frage im großen, bie nnnmel)r burd)

ba§ ä.^erbot für bie ©eiuerfen, Seben^mittel im ^nlanb ciiiäufaufen,

leid;t in§ 2Iu§lanb, nad) Dfterreic^ unb SBagern, abgeftoßen werben

fonnte. Wät biefer ^olitif erhielte man in Xirol einen uoQen @r=

folg. ®enn bie Öeiuerfen waren ai§> fapitalfräftige Unternehmer

n)ot)l imftaiibe, bie Wdtkl ju biefen einfaufen aufzubringen, anber*

feit^ toieber war man ja in Öfterreid) unb 33ar)ern üom beften SÖiden

befeelt, bie tirolifc^en Sergraerfe fräftigft ^u förbern, fo baß e§> in

2lu§nü^ung biefer günftigcn Umftänbe feine befonberen ©(^roierig=

feiten bot, ba^ 2an^ uon ber i)iad;frage burc^ bie Sergroerfe, unb

jroar uamentüd) jener im S"lltaI^ Jiii" großen ^eil gu entlaften

unb bie SebenSmitteteinfäufe ber ©eroerfen tatfäc^Ud) in ben füb=

beutfc^en 2:erritorien unterjubringen. SÖeitere U^orteile be§ ©etbft=

einfaufg ber ©eraerfen waren, baß bie Seben§mittelsufuf)r §u ben

Sergwerfen auc^ in 2^euerung^5ja()ren gefid;ert war, weit bie @in=

fäufe immer redjtjeitig üorgenommen werben fonnten, fowie ber

Umftanb, baß bie ftänbigen ©infäufe ber ©ewerfen aud^ bereu Stellung

gegen bie Stapelplä^e am ^nn ungemein ftärften, fo baß man it}nen

bie ®urd}ful)r unb §um ^eil aud^ ba§ platte Sanb nid)t ol)ne wei'

tereg fpcrren fonnte. ©o glüdte ea ben ©^melgcrn unb ©ewerfen,

bem übermäd^tigen Singebot in Saijern, uon bem wie bie Malier fo

aud; bie fonftigen STiroler abl)ängig waren, 3U cntgeljcn, falls iljnen

bieS gelegen war. ®urc^ hen Scben§mittell)anbel ber ©ewerfen mar

aber ber 58ebarf ber SergwerfSbe^irfe nid;t oöCig gebedt. ®at)er

mußte bem <Qanbel ©elcgenl^it geboten werben, für ben Stbgang,

ha^ ift ^auptfädjlid) für bie iserforgung jener 33eüölferung!§fd;id)tcn,

bie nid)t 33ergarbeiter waren, aufsufommen. ©o waren Äufflein unb

Sfiattenberg |)anbel^plä^e, bie auelänbifd;e§ ©etreibe jum ai'eiter-

oerfauf einfüljren burf ten
;

ferner waren fie ebenfo wie ber 53ergwerfg'

1 SBetreffä ber Sergroerfe fübtid^ be§ Srennerö bulbetc bie ^Regierung auä)

iSinfäufe in ^aü uwt) auf bem Sanbe; bie ©eicerfcn im Snntal unb 3iorbtirol

icbod^ joUten ftänbig au^er Sanbeä einlaufen.
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ort B^roa^ mit ber ?^reU)eit ber Sänbe begabt, b. t). Qu§Iänbif(^e

^änbler mußten bei ber @infiil)r auf bem ^nn mit it)ren mit ©e=

treibe belobeneu ?Vtarf)tfäl)nen an ber fiänbe §um ^mcde be§ 3Ser=

faufg QU bie 33ürgerfd^aft unb DrtSinfaffen anlegen unb eine be=

ftimmte 3eit liegen bleiben, ^enc d}ad)\xa(\e, bie burd^ bie ©eroerfen

iiirfit befriebigt rourbe, trat ü\[o an ber Sänbe l)eroor.

3m ©etreibeoerfel^r imi\ä)en 33a9ern unb bem @t[d;tanb nat)m

bie ©tabt ^aU eine monopotartige ©tellung ein; i()re 3lufgabe max

el oorne^mtid^, bie Überfdjüffe, bie auf bem ^nn a\i§> ©übbeutfd^Ianb

l)ier{)er gugefüiirt würben, jur ^Ulbung be§ 3Ingebot^ im großen in

t§ren 3}canern feft3ul)alten. Sßeber eine 3urü<ifo[)rt auf bem ^nn

nod) eine 2Beiteroerfü{)rung in^ innere be§ £anbe§ mar fremben

^änblern ertaubt; unb ba fie jubem fein 3lnfd)üttung§recf)t befafeen,

fo roaren bie 33ai)ern, bie ja bie ä^'f"^'^ «uf bem i^»" i» |)änben

l^atten, geguningen, an ber Malier Sönbe unmittelbar oon ben ©d^iffen

gu oerfaufen. ®iefe S3inbung be§ ©etreibeoerfaufä machte alfo bie

Roller Sänbe jum 9)^ittelpunft be§ @etreibeoerfet)rg sroifdjen 33at)ern

unb bem @tfd)lanb. 2llg ©tapelpla^ gniofe bie ©tabt ^aU bie

^reit)eit, baß it)re 23ürger in ^irol mit ©etreibe, bag fie au§^ bem

äuälanb gufübrten, Raubet treiben, ba^felbe entroeber an ber ßänbe

gleid^roie bie 33aijern oerfaufen ober in ber ©tabt anfc^ütten ober

toeiter in§ Sanb I)inein oerfüt)ren burften. 3(uf biefem ^rioitegium

berul^te if)r (ebl)after <Qanbel mit bem (5tid)Ianb. llle biefe 9led)tc

beiüirften, ba§ fic^ in ^aU ba§ 2lngebot für ba^ @tfd)(anb räumlich

t)ereinl)eitlid)en liefe.

3)iit biefer ^fiegelung nuifste eine Drganifierung ber SJad^frage

iQanb in ^anb gel)en. ®ie 9Jad)frage mufete ja, foroeit fie nid)t

burd^ ^aQer ^Hirger gebedt rourbe, nac^ ^atl gelcnft werben, um

l^ier im großen bem SIngebot gegenübertreten ju fönnen. ®ieg

rourbe baburd; erreid^t, ba§ ©tätite, ^errfd)aften, ©eridit^bejirfe

2;äler ufro. oerl)alten rourben, bie öcbarfSbcdung unter Seitung ber

S3el)örben im eigenen 2iNirfung«frei§ üorjunel)men unb bie Ginfäufe

TOomöglidj au§ eigenen SJcitteln ju beftreiten. ©ine fo sufammen--

gebaute 9kd;frage liefe fic^ fetbftoerftänblic^ burd^ bie 3cntralbcl)örbe

leidet bel)errfd)en. Unb trat and) in geroöl)nli(^en 3eitß" biefe

Drganifation nid)t fo ausgeprägt beroor, fo gab eiS bodj ftänbig

burd^ bie ©tabtroirtfdjafti^politif bebingte ä^erbönbe roie bie ^\u\\\e

ober 53crgrocrf^5bctriebe unb anbere, bie in ^all aU ©rofeeinfäufcr

auftraten unb bie bie 33cbarfSgebiete mit Scbeneutitteln ju üer=

forgen imftanbe roaren. ^n XeuerungSjaljren allerbing!§ erlangten



953] ©tubien jui- ©etreibepontif Sirorä im 16. 3;a^tf)unbei-t 123

bie 33ef)örben eine grö§ere ©eroalt über bie 3]erfe(;r§rege(ung, unb

gerobe in fold^eu Briten {)atte ficf) bie Drganifation, roie fie geroö^n-

lid^ in ©ettung ftonb, ju beroäljren, ba auf i^rer ©rnnbloge bie

2:euerung§mQfenQf)nien aufgebant tuurben. Unb roie bie nieberen

öe(jörben in i^rem 2Birfnng§frei§ burc^ 9tegelimg ber SJad^froge bie

^enernng §n befämpfen t)atten, fo fonnte bie 9?egierung roieber

groBjügig einerfeit^ bie S^erteilung ber a?orräte in ^qH überroad^en,

anberfeit^ bie 9iad^frage regeln, inbem fie ben tirolifd^en 93ebarfg=

gebieten ben ©infmifSpta^, fei cS in ^od, in Sai;ern, Q(i)mahin

ober im $ßinfd^gau, beftimmte unb bie ©rö&e ber ©etreibemenge, bie

man einkaufen roollte, feftfc^te. Unb mit biefer i^xex 2:;ätigfeit er-

Siette fie nid^t nur eine Seteilung ber bebürftigen ©ebiete mit ben

üorfjanbenen SSorräten, fonbern fie fonnte auf biefe SBeife aud^ eine

^rei§beeinf(uffung, foroeit fie nac^ ber allgemeinen Sage möglid^ roar,

tüirffam burd)füt)ren.

®a§ ^eroorfted^enbfte J^ennseid^en biefer Drbnung be^ ©etreibe^

üerfel^rS ift bie 3lugfd^altung bei unnötigen B^ifc^^nlianbetl. ^n
^aü traten ©ro§t)änbIer, bie ©etreibe eingefül)rt tiatten, unb SeöoII*

möd)tigte uon ^onfumentenDerbönben (uon fünften, ©emeinben,

^errfc^aften, ©erid^ten ufro.) einanber unmittelbar gegenüber, ©er

©infauf uon ©etreibe unb Sebenimittetn roar innerl^alb 2;irot§ nur

jum SSerbraud;, feinelroegg aber jum SBeiteroerfauf geftattet. ®af)er

burften 33ürgcr au§ tirolifd^en ."ganbellplö^en im Sanbe roeber oon

©etreibebauenben noc^ oon aullänbifc^en .^änblern ©etreibe jum
3roed bei $anbet§ einkaufen; foIdieS ^tten fie oielmetjr felbft au§>

bem 9Iu§(anb ju bejietien. ®iefe§ 3Serbot galt aud; für bie Malier

betreff! be§ ©infaufio an ber Sönbe.

3)?einer 2lnfid)t nad^ ift bie bei Steuerungen fo ftraff ()erDor=

tretenbe Drganifierung ber 9kd^frage in 2^irot, ber eine gcroiffe

©d^roerfälligft'it infofern anljoftete, a[§> eö immer eine geraume 3cit

erforbert, bi§ ©emcinroefen fid^ ju (Sinfäufen aufraffen fönnen, auf

ben für ein fo aulgebebnte§©ebiet nid;t genügenben©etreibe^anbel ber

t)ier5u befrei[)eiteten ©tabt ^aH §urüd3ufüt)ren. 2Bie öfterreid;ifc^e

unb bai)rifd)e ©tapelplä^e it)re 2Iufgabe in ber ©ammhnig be»

©etreibeüberfd^uffeS auf bem platten Sanbe fat)en, fo Ijätte ^aQ
feinen ^rioilegien gemäfe ben 33cbarf!§gebieten ba§ benötigte ©etreibe

liefern fönnen, faQS e! bie iQaöer eben felbft an§: bem 2lu§lonb be=

sogen ptten. S)a aber bie 3"fii^i^ «"f bem ^nn bie Sai;ern, bie

mit bem ©etreibeoerfauf an bie Sänbc gebunben roaren, bel^errfd^ten,

tüoren bie 2;iroler i^rerfeit! geäroungen, bie 3iad;frage §u orgonifieren,
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um in ^ali mit @rfo(g ai§> Käufer Qufgutreten. ^n ber siüeiten

^älfte be§ 16. Qal)r^itnbert§ roieä bie 9tegterung biefe .flonfumenten=

oerbänbe, bo infolge be§ üerlorenen (Streites mit ^qü bie Suft ber

93aijern jium ^onbel noc^ ^^irol merflicf) gefunfen mar, teilroeife

unmittelbar gum ©infauf in bie batjrifd^en ©tapelplä^e, um burd^

bae 9(bfto6en eine§ 2;eite§ ber SJad^frnge oon QaU bie ^^olgen be§

iierringerten 2tngebote§ unroirtfam ju mad^en.

Setrcp ber 33ereinl)eitlirf)ung be§ 2lngebot§ an Söein 33Qi;ern

gegenüber befafe bie ^anbelsftabt ^atl im S'^ntal ungefäljr bie

gleiche ©teHung roie bie baijrifc^en ©tapelplä^e betrep be§ 3Ingebot§

an ©etreibe 5Cirol gegenüber. ®ie ^QÜer fammeltcn bie SBeine im

©tfdjlonb imb frf)ufen ein 9(ngebot im großen, ba§ bie Sofern

ebenfo ansuncljmen gejiünngen tuaren mie bie 2:^iroler bog bn^rifd^e

älngebot an ©etreibe. ©o bulbete bie ©tobt ."qqE nidjt, bafe ein

batjrifdjer ©rofel)Qnbler, ber ©etreibe 5ufül)rte, in \l)t ^interlonb

einbringe, um bort bie SBeine im großen aufsufaufen. S)er frembe

Öro^^änbler mar unbebingt an ben ©etreibeoerfauf unb SBeineinfouf

an ber Roller Sänbe gebunben.

®er £lein^ unb 3:^nufd)Derfet)r unterlag nid)t biefen Seftimmungen.

©in 33ager, ber in Sojen (betreibe im flcinen üerfaufen rootite, mar

uom S^erfauföjroang in §atl frei unb ebenfo jene fremben ^änbler,

bie im (S-tfd;lanb befannte 2Beinleute Ijatten, benen fie geroölinlid^

gegen allein ©etreibe lieferten, ^etrep biefeS in geioöljulid^en

Reiten innner freien ^Tüufdjoerfe^ry forberte jebod) ber Roller diät,

ha^ fold^ee ©etreibe bereits in 33at)ern in bie S^äffer gefüEt unb fo

5ugefül)rt roerbe; babei mad)tc er aud^ barüber, baB unter beut

8d)eiue beS 3:;aufd)ücrfel)rS Ä^eine in großen 9}iengcn nid^t 5ufammen==

gefauft unb auSgefütjrt ll)ür^en.

Xk eiferfüd)tige iüebadjtnat)me auf ben <Bä)u^ iljrer ^anbelS^

intereffen fid)crte allerbingS ben Malier Söürgern jnm großen STeil

v(n ^anbel in il)rcm iüirtfd)aftlid)cn 'DJiadjtbereid;, bem (£tfd;lanb.

5(llein mit bem 2lngebot an allein in bas 3lb)a(5gebiet, alfo nad^

93ai)ern, oorjubringen unb bamit günftigere lHbfat^möglid)feiten ju

erreid)en unb auv^unü^en, äbnlid^ loie eS bie 53ai)ern beim 5i^ertrieb

beS ©L'treibcS taten, gelang il)iien nidjt. 33ei einem lebljaften 2Bein=

banOel nad) ^kiyern l)ätten bie ^aüer allnmljlid) oon felbft bie 3"=

ful)r üon ©etreibe auf bem "^nn in il)re .^änbe gebrad)t, unb barou§

Ijätte fidj für 5:irol bie tüol)ltätige ^olge ergeben, ba{3 and) in 9Jot=

äeiten auf eine bis ju einem geroiffen ©rabe gefid^erte 3wfuf)i^ 8«



955] ©tubien jur ©etreibepolitif 3;irotä im 16. ^a^r^unbert 125

red^nen geiuefen roäre. 'Denn burdj ba§ 2In!iiüpfeu fefter ißanbelS^

oerbinbunneii im Slu^lanb felbft i)ätUn fid) bie Roller bie Lieferung

größerer ©etreibentengeu ftcf)ern föunen unb wären bnburci^ öfter

bem 9lbf(u§ ber ^Öorräte in anbere Slbfa^gebiete, roo^ ju Qäten ge-

fc^Q{), juüorgefommen.

®ie überragenbe lüirtfd^aftlic^e Wa^t Söafferburg^ unb 9^ofen=

t)eitnl oerijinberte in erfter Sinie eine ftörfere 33eteiligung ^adä am

^anbel auf bem ^nn. ^nbeffen regte firfj aber in ^a\i befonber^

feit ben oierjiger Saferen be§ 1(3. 3a^rf)unbert§ eine größere ^anbel§=

luft, bie teihücife burd^ ben (ebl)afteren SSerfetjr nad^ S^rient wegen

be§ iiongilg l)eroorgerufen morben fein mag, teitroeife aber n)ot)l

auc^ burd; ba^ ftänbige ^^oröringen ber 33ai;ern in§ etfd)lanb he--

bingt rourbe. 2tu§ biefem ©runbe fiUjlte fid^ ber Roller 9tat be-

mögen, eine Drbnung -^ur Sftegelung be§ ©etreibeabftuffeg üon ^ad

Qbjufaffen, bie bie 9tegierung genel)migte unb bie bem diät bie

3)iacbtmitte( an bie ^anb gab, in ben erlaubten ©renjen gegen ben

fteigenben baijrifd^en SBettbemerb aufjutreten. SDamit begnügte fid)

aber ber 9iat nidjt. ®a jufolge ber ^13riüi(egierung ^aü ben 2lu^=

tauf(^ jroifdjen bagrifc^em ©etreibe unb ben etfd^roeinen oermittedi

foHte, trat er aÜmäiiHd^ mit bem (Streben {)eroor, ben @infauf an

ber Sänbe ben Malier 33ürgern oor5ubet)alten, oon benen erft in ber

?^oIge bie 2:;iroler ba§ bai;rifd)e ©etreibe abnetjmen foüten. ©ine

fotc^e 3lu§tegung ber (^reil)eiten ^adS roiberfprac^ aber ber ©etreibe^

politif ber ^nnebruder 9iegierung, bie feinen 3roifc^cnl)anbel im

großen im Sanbe aneifannte, gef^roeige benn einen bcrart gefatir*

lofen unb geroinnbringenben Broif'^e'if)^"^^^ on ber Malier ^aupt*

länbe bulben mod)te. SIm SBiberftanb ber S^iegierung fc^eiterte bann

auc^ biefe ^olitif be§ ^attä.

Sm 33eginn ber fünfsiger ^a^re erfolgte burd^ bie Erneuerung

fomo^I ber 33ai;rifd^en SanbeSorbnung roie ber Malier Sänborbnung

eine 58erfd;ärfung ber roirtfc^aftlidjen 9tcibung§f(äcben 5iüifd)en ben

bat)rifd)en Stapetplä^en unb ^aU. unb bie§ bebingte nid)t §u(e^t

ben aiuöbruc^ be^5 grofeen Streite« um bie a}citte ber fünfziger

Sal)re, ber fid), roa« genug beiieid)nenb ift, um bie ©ültigfcit ber

^aÜer Sänborbnung brel)te, eben roeil bie Sägern bie roirtfd;aftlid)

©törferen maren. 3m großen unb ganzen blieb smar bie ©tabt

^all ©ieger, aUein bie roirtfc^aftlid)en ©djäbigungen, bie fie burd;

i^re teilö gegen bie tiroler, teil« gegen bie Bayern gerid)tete ^'olitif

erlitt, roaren bleibenbe. ©egen bie öeftrebungen, fid) al§ 3roif(^en-

glieb im ©ro^oerfe^r an ber Sänbe einjufdjieben, fteUten fid) mie
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bie 9?e9terung in gleid^er SBeife an^ bie 33ebQrf§ge6iete , unb ba

^ott burd^ Se{)Qrrlic|feit fein 3iet ju erreid^en fud^te unb ben ein=

fauf an ber Sänbe erfdjroerte, ftrebten juerft bie ©übtiroler bie So§=

löfung üon ^al[ an uub fanben roirflic^ unter tatfräftiger j^örbtrung

ber Qniisbruder 9?egierung fi^on in ben üierjiger ^aljren ben äBeg

in bie bat)ri[d)en Stapelplä^e. 33ei biefen roieber roar bie Suft,

^aü aufgu[ud)en, burc^ bie Sdjroierigfeiten, bie ber Rätter dlat i^rem

^anbel in ben SBeg legte, merflid) {)erabgeftimmt, unb fo geigten fte

fid^ bnrc§au§ geneigt, bie SZad^frage ber tirolifd^en Slbgefanbten

bereitroiüigft an Drt nnt> ©teile ju befriebigen. 2)iefer 33eife^r lüar

jcboc^ eine bebentlid^e Umgebung ^aÜ!§ a[^ ©tapelpia^^ unb bie

g^olgen traten befonberS beuttid; im Xenerungi^iatir 1559 tieroor, in

roeld^em bie Xiroler aUerbingS gro§e (Sinfäufe in 33at)ern üornat^men,

bagegen aber an bie Rätter Sänbe fo wenig ©etreibe jum freien SSer:

!auf §ugefüf)rt njurbc, ba§ bie ©tabt ^all felbft oon 9Jot bebro^t

roar. Um bem ©etreibemangel in ^ali unb in jenen ©egenben, bie

fid^ auf ben @infauf an ber Sänbe oerlaffen Ijatten, üorjubeugen,

mufete bie Stegierung bamalS oerorbnen, ba§ ba^ oon tirolifd^en

©elbfteinfäufern jur ©igenoerforgung im 2lu§Ianb eingefaufte @e=

treibe 5U einem großen ^Teil in ^aE auägemeffen njerben muffe. @§
roar bieä eine beben!lid()e 3}ia6regel, bie im fianbe felbftoerftänblid^

grofee Unsufriebenbeit b^roorrief. ^allg Sßirtfd^aft^politif fd^oöigte

atfo nicbt nur bie eigene 33ürgerfd^aft, fonbern jog aud^ ba!3 ganje

i^anb in 3JiitIeibenfd)aft, 2)ie 3"f"^)^ ^"f ^^i» 3"J' üermodjten bie

^aUer nid)t an ficb 3U reiben, fie lag nod^ wie oor in günftigen

Reiten in ben .^önben ber 33ar)ern ; in 9iotjeiten bagegen flimmerten

fic^ bie tirolifd)en S3ebarf§gebiete nunmehr meift felbft um bie 2)edung

it)reg ^öebarfg im 2tu^Ianb.

2)ie SBinbung beg ©ro^oerfebr^ mit ©etreibe an ^aH, bie SSer*

eintieittid^ung ber 3iifw^)i^ "i ti"cr ©tabt, eriuie^ fid() namentlid^ in

2::euerung§= unb ^iotjeiten al^ aufeerorbentlid; üorteilbaft. ^n
^abren, in benen bie Über)d()üffe in Öfterreid; unb ^aijern gering

waren, fo "Da^ ^irol uon (i)etreibefnappt)eit ober gar üon 9Jot bebro^t

mar, fperrte bie ^nnebruder iliegierung ben freien ©etreibeoerfe^r

in ^all unb liefe (Sinfäufe burd) bie Iserbraud^er nur auf eine oon

^ a)er fallet 9iat lüolllc QUcrbiiiflö bie 3>uvc^fu()r nic^t c^eftatlen, bie

:He(]ieruiifl jeboc^ befal}l, ba^ er jeiteö ©etreibe, baö Jirolev auf bie oon i^r

ausgefleUteu ^äffe tu Sioi;ern eingefauft Ratten, ooii §«11 ipeiter oerfü^ren

laffen müffc.
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itjr oorfjer eingeljolte 33eroi(Iigung I)in 511. ®amit lag bie 3Ser=

roenbung unb 3Sertei(ung ber üor^anbeneu SSorräte ober ber an-

fommenben ©d^iffslabungen , bie fie natürlid^ in niöglic^ft gerechter

SBeife ben Sebarf^gebieten äujuroeifen fidj beftrebtc, gaiij in it)rer

^anb.

®er SSerinetjtung ber 3ufut)r raanbte fie felbftüerftänbüd^ if)r

gröfeteg 3liigenmerf ju. 2Bie bie «ganbel^ftabte, fo forberte fie in

^euerung§5citen auä) bie ©elbftoerforger ftänbig gur ^n^u\)V unb

jur eigenüerforgung auf, erteilte ten |)änblern, ©eroerfen unb ben

beDottmäd^tigten (ginfäufern ^öffe an frembe Sanbe^fürften unb Öe*

prben unb fuc^te i|nen bei ber 33erfüt)rung jeben möglid^en ©d^u|

äu erroirfen. 2lucl^ burd^ erpt)ung ber SSerfaufäpreife , hux^ @e=

rootirung be§ 2Inf4üttunggrec^te§ unb anberer Segünftigungen an

frembe «Qänbler in Siirot fud)te fie eine Hebung ber ^u\u\)v ju er»

jielen. S)a§u lie^ fie felbft quo Sanbegniitteln ©etreibeeinfäufe in

Öfterrei(^, Sägern, 33öl)nien ober fonftigen fübbeutf^en <Btaakn

Dornel)men, um bie SSorräte im Sonbe gu oermei)ren unb baburd^

eine 3JiiIberung ber ^Jotlage IjerbeijufiUjren. Sa, bei ber großen

^unger^not üon 1569—1572 raurbe faft bie gefamte (Sinfu^r üon

ber 9tegierung beforgt unb au^^ Sanbe^mitteln beftritten. ^n ber

jroeiten ^älfte be§ 16. 3a^rt)unbertö, aU fic^ immer \mi)x bie @e^

pflogen^eit einlebte, bafe fid; in ^euerungsjatiren ©tobte, ^exv-

fiaften unb Sergroerfe in ben 23ebarf§gebieten unmittelbar nad^

Magern gum (ginfauf raanbten, ba ergab fi^ au0 biefer (Sntroidlung

für bie ©etreibepolitif ber 9tegierung ber bea^ten^roerte SSorteil,

baB ein großer 2;cil ber 3uful)r gefi^ert mar, fo bafe baburc^ bie

©efamtsufulr im attgemeinen moljl anä) größer roar, aU fie ber

^anbel allein ^ätte öerbürgen fönnen.

3ur @rl)altung beä ©igenbaueö im Sanbe unb jur 33ert)ütung

ber 3lugful)r rourben.in Seuerung§ial)ren 2lu§ful)roerbote au§ 2;irol

erlaffen. ®er SSerfe^r mit bem inlänbifd;en ©etreibe ftanb unter

Überroad^ung unb rcurbe je nad; ber ©röfee ber S^Jotlage ftraffer ge-

regelt. 3m großen unb ganjen galt al^ ©runbfa^, baB jebeS

©eric^t oor aüem für fic^ felbft forgen unb erft in ber ^olge, al0

Überfc^üffe oorljanben roärcii, folc^e akc^barbejirfen überlaffen fottte.

®ie ®urd)fül)rung biefer richtigen ^}){a6nal}me beroirfte, ba& fic^ bie

Überfc^u&gebiete oon ben 53ebarfggebieten abfonberten, fo bafe bie

^Regierung in bie Sage fam, in gleid)er äBeife groBjügig über ben

Überf^ufe im ^nlanb ju oerfügen, roie fie bie 33ebarfögebiete nad^

if)rer ©röfee beg SSerbrauc^^ oon ^aü, beteilen fonnte; fo wieg fte,
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raie e§ m^ ben gegebenen 33erl)ältniffen am oorteittiafteften 511 fein

frf)ien, bei 3ln§ful)rDerboten qu§ Dberitalien ©übtirol entroeber jum

einfouf in ben ^infc^gau ober mä) ^att ober nad) SSaijern unb

©d)n)Qben; mngefel^rt legte fie bei 9)UBernten in ©übbeutlc^Ianb

größeres ©eroicbt auf bie S-inful)r qu§ Dberitalien unb naljm bat)er

ben Überfd)u& im ^infc^gau für bie ©ebiete um ^:Dkran unb Sojen,

ja einige Mak auc^ für ba§ ^iintal in 2lnfprud).

®ie ^olitif, in Xcuerung§ial)ren jur ^ßerme^rung ber 3wf"i)i^

in Dfterrei^ unb Javiern au§i ßanbe^mitteln ©etreibeeinfäufe vox--

netjmen §u laffen, trat befonber? um bie 9}titte be§ IG, ^a()rl)unbertg

fc^ärfer in ben 33orbergrunb. ®en unmittotbaren 2lnftoB I)ier5U gab

bie @innal)me ber ^^efte ß^reuberg burc^ bie ©djmalfalbner im

@ommer 154G. tiefer feinblic^e (Sinfatt auf tiroUfc^eS ©ebiet

brad)te ber Siegierung unb ben (Stäuben bie äßii^tigfeit einer 3Sor=

ratebilbung einbringüd) jum 33erou§tfein. Sie ?^otge mar, bafe

man nun nic^t me[)r blo§ in ^euerung§iat)ren §u ©infäufeu

fdjritt, fonbern ba& üon nun an in ben folgenben fünfziger unb

fe(|5iger Saf)ren flauer ^^erbinanb unb nad^ it)m ergfierjog ^^erbi^

nanb IL faft ftänbig ^al)x für ^a[)x größere ©etreibemengen

— roal)rfd)einlid; 300—500 9Jiut — jur 2luffpeic^erung in§ ^nntal

bringen liefen. S)iefe Vorräte oerroenbete bie ^nnSbrucfer 9?egierung

bei 2:euerungen jur Sinberung ber^JJot; in gemö()nlid^en Briten aber

t)ermod;te fie bamit eine afiegelung oon älngebot unb 9iad)frage ju

erzielen.

®ie auf ben ©peidjern im ^nntal lagernben $l^orräte beein^

flutten bie ©etreibepolitif ber ^nn^bruder Dtegicrung ungemein

frud;tbar. ^n ^aH trafen sufolge ber ^crfet)r^5regelung ba§ bayrifc^e

2lngebot unb bie tirolifd^e 9Jad)frage §ujammen, bie Ääufe uoUjogen

fid) im grofuMi unb bilbctcn gleidijeitig bio ii)cfent(id)e (ijrunblage für

bie ^rei^^bilbung im :^anbe. ©§ tag nun nal)e, auä) mit geringen

$ßorräten in frudjtbaren Seiten auf biefen ©ro^oerfetir auÄgleidjenb

einj^utuirfen , um cinerfeito in ^*^all mög(id)ft ftetigc ^^reifo ju er=

jicicn, anberfcitij' um (Sinftiift auf bie 'l^veic-bilbung in gaiij ^irot

ju geminnen. ®cnn bie SdjiffabrtSoerbältniffe auf bem '^un be=

bangen e§ mol)! nidjt feiten, t^af] fid) ba? ^iUnbältni^s jroifdjen 9tn-

gebot unb ^J{ad)frage oft siemlid; leid)t oorfdjob, uicit bie 3ittiit)r

infolge ungünftiger Umftänbe ober and) abfid)ttidj l)ier unb ba plö^=

lid) nad)licft, nuibiird) bac^ 2lngcbot ftärfcr ^urürfging unb bie ^sreife

ftiegcn, obn)ol)l eine ftcigenbe ']]rei!jbcuieguiig infolge ber oorljanbenen

©etreibeöorräte in (Sübbeutfd)lanb nid;t gered)tfertigt erfdjien. Sei
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berortigen ©elegen^eiten griff bie ^Regierung erfo(greid^ ein, inbem

fie einen SCeil ber 3lad)\vao,e oon ben ©peid^ern befriebigte. 3tnf

biefe 2Seife [teilte fie burd) fünftlidje SSergröfeerung be§ 2lngebot§,

inbem fie ^^orräte oon ben ©peid^ern snm Söerfanf brodite, bal

©leid^geioid^t gn)tfd;en 2tngebot unb ^iad^froge roiebcr f)cr nnb oer=

^inberte nnbered)tigt grofee BnfottSgeroinfte einiger ©etreibebänb(er-

©in weiterer n)id)tiger ^sunft ber ©etreibepolitif ber ^nn^brucfer

9ftegierung betraf bie Siegelung ber tirolifc^en 9Jod)frage in 33aijern

unb Öfterreic^. 3" biefeni S^ede roar vor allem in ^euerung^*

geiten bie Sluf^reife tirolifdjer ©infäufer nad^ (Sübbeutfc^Ianb ol)ne

t)orI)ergel)cnbe ©intiolung i^rer ©vtaubniS unjuläffig. ®ie ^äffe

fieUte fie aber in ber Slrt au§, ba^ bie ^rei^bilbnng in 33at)ern

burd^ bie (Sinfäufe ber 5tiroler am roenigften ungünftig beeinftufet

würbe, b l}. fie liefe bie ©infäufer unb ^änbter nur aUmäl)lid^ unb

nad^einanber gum ©infauf abreifen, roobei fie bie roic^tigften 33e-

barfggebiete begünftigte unb namentlid^ ben Sergroerfcn ben SSorrang

einräumte. Siefe ^olitif mar üoßfommen entiprecbenb, folonge bie

bagrifc^en ^änbler nad) ^nH brängten unb an ber 2lu§breitung i^reS

iQanbelS im 2lbfa^gebiet ein rege! ^"tereffe befunbeten. 311^ jebod;

feit ber 9}Utte be^ 16. 3al)rl)unbert§, roie wir miffen, biefe^ ©treben

abflaute unb bie tirolifdien ^onfumenteuüerbänbe in 5:euerung§ial)ren

nunmehr felbft burd^ it)re SeüoHmäd^tigten bie ©infäufe in ben

bat)rifd^en ©tapelptä^en oorne^men liefen, ba liefe fid^ bie auf ein*

mal auftretenbe grofee 9?ad)frage f($roer auf einen gröfeeren 3eitraum

«erteilen, unb e§ liefe fi(^ nid;t umgel)en, ta^ grofee ©infäufe ftatt»

fanben unb bafe bie '>^>reife infolgebeffen beträd)tlid) in bie ^öl)e

gingen. 2)er gröfete Übelftanb mar rooljl, bafe ha§: blofee ©rfc^einen

üon ©infäufern au§ Sübtirol in 33ar)ern bie ©etreibepreife empor-

trieb, ba bereu SInfunft ben bai;rifc^en ^änblern ben ©etreibemongel

in ©übtirol unb bie 2lueful)ri)erbote unb bie 9iot in Dberitalien

!unb werben liefe. ®iefe ungünftigen 2Birfungen fud[)te bie 9iegierung

baburc^ abjuroeljren, bafe fie bie ©übtiroler roomöglid^) erft immer im

3^rül)ial)r jum ©infauf in Sai)ern julaffen wollte unb fie unterbeffen

in ben S^infdjgau wie§ ober il)nen mit ©etreibe üon ben Speid^ern

au«t)alf. Wdt fold^en notbürftigen 9)fafenal)men gab nmn fiel} aber

in ©übtirol nid)t jufrieben, unb ebcnfo mifeglüdte ber 'I^orfd)lag ber

9icgierung, ben lanbeSfürftlid^en @etreiöeein!äufer * mit ben ©infäufen

* %üv ben 6of, ba^ Jtegierungstüefen unb bie lanbeßfürftlic^eii 33erc\=

iperföteile nal^men lanbeSfürftlid^e ©etreibeeinfäufer bie 6iii!äufe oon 2ebcn§'-

mitteln uor.

©f^mollerS afotjrbiid) XLII 3/4. 9
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ju betrauen, roeil bie 33Qi;ern Dann im ©lauben befangen geroefen

roären, als ob ba§ betreibe für bie SBergrcerfe beftimmt fei. S)ie

9iegierung gelangte fc^Iiefeüd^ jur ©rfenntniS, ba^ l)ier nur ein

9JIittel I)elfen fönnte, unb biefe§ mar, bie ©etreibefpeid^er immer

redjtjeitig mit fo gro§en 3?orräten ju üerfetjen, bafe bei 2lugful)r=

Derboten au§ Dberitalien bie 9h(^froge von «Sübtirol von l)ier an§i

glatt befriebigt roerben föunte. ®al)er erfuljr anä) in ben fed^jiger

^ot)ren biefe 9)?agajingpoliti! einen umfangreid;en 2lugbau.

6§ ift groeifelloS, ba§ bie ©etreibepolitif ber Smi^^^^ii^ei^ 9^e=

gierung, roaS itjre S)urd)bilbung betrifft, t)iermit auf einen ^öf)e=

punft gelangt war. ^ux ©runblage l)atte fie eine organifierte 5ßer=

t'el)r§regelung, bie auf ber breiten ©runblage ber ©täbte, ^errf($aften

unb ©eridjte berul)te, nad^ oben aber im ©ro^oerfebr in ^aH il)re

3?ereinl)eitli(^ung fanb, einem ©ro^üerfel^r, ber fid; in geroölinlid^en

,3eiten in roeitgejogenen ©djranfen frei ooHgog, in ^euerungSgeiten

jeboc^ unter ftrenge öffentlid;e Überroad^ung geftellt rourbe. SDie ganje

Drganifation xoax überaus elaftifcb ausgebaut; fie oermod^te fid^

ebenfo leidet ou§crorbenttid)en Otiten nn§upaffen, roie fie anberfeitö

bie 9iüdfel)r ju geii)öl)nlid^en 3^erl)ältniffen ol;ne befonbere ©d^roierig»

feiten ermöglid;te- 2luf eine folc^e Drganifation geftü^t, fonnte bie

9iegierung in gro^jügiger Sßeife bie ©etreibepolitif l)anbl)aben. 2ltlen

33erl)ältniffen 9ied;nung tragenb unb fid; ber gegebenen ©ntiüidlung

leid[)t anpaffcnb, gelangte fie gu ©rgebniffen, bie iljre ^^erroaltungSfunft

in§ l)eUfte Sid)t rüden, ©ie felbft fd^eint oon ben erreid;ten ©rfolgen

unb üon iljrer 9)Jagajin§politif üoüauf befriebigt geroefen §u fein. Unb

fuft luäre bie 2lnnal)me juläffig, fie Ijabe in ber ^at eine ä^erftaat;

lid)ung ber @etreibeeinful)r üou 9iorben angeftrcbt, wenn mir feljen,

bajs fie gur ^dt ber ^ungerlnot üon 1509-1572 faft bie gefamten

Öetreibeeinfäufe in ©übbeutfd;lanb burd; bie lanbe§fürftlid)en ©e--

treibeeinfäufer uorneljmen unb burd; fie bie 3»fiit)^ beforgen lieB-

SDie gange ©ntroidlung bröngte aber gu einer ÄrifiS. ©ine fold)e

umfaffenbe ^^olitif erforbert felbftuerftänblid; bebeutenbe 33armittel, ber

©tanb ber Sanbes^finangen ^Tirols jebod^ mar gur 3^it ©rgbergog

J^erbinanby II. nidjtio weniger ai§> glängenb. 3""^ 2^fit ^"i^d; bie

grojgen SebenSmitteleinfäufc rcäl)renb ber ^ungerenot, bie ungetreuere

©ummen üerfd)langen unb bie finangieüen ilräfte be§ SanbeS über-

fliegen, unb gum 2;eil burd; bie breijäl;rige Hungersnot felbft ge=

rieten bie fianbeSfinangen in üöüige Zerrüttung, ^ür bie @etreibe=^

politif ber ^{egierung l;atte bieS gur ^olge, ba^ man bie mit ©rfolg

in ben fünfgiger unb fed;giger Sal)ren ausgebaute a)cagaginSpolitif
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faHen laffen mufetc. aillerbingS beroal^rte bie Snu^brucfer S'tegierung

lüoljl ben Bä)a^ an ©rfafirungen, ben fie gefammelt f^atte, unb fie

fd)ritt fofort roieber gu ©etreibeeinfäufen unb gur ^rei0beeinf(u[fung,

fobolb e0 nur gelang, bie erforberlic^en ©elbmittel aufzutreiben.

SDte ^reiSpoIitif ber ^nnibrudfer Sf^egierung gipfelte in einer

ftönbigen Überroad^ung ber ^reilberoegung im ^nntal, oornel^mlid^

jener in ^att unb in ^<i)\mi. B^roa^ roar ja ber beoölfertfte Serg*

Toerf^ort 2^irol§; bie Sergarbeiter forberten ftänbig billige SebenS-

mittelpreife, meäljalb bie 9iegierung ben bortigen 5?erl)ö(tniffen if;re

befonbere Stufmerffamfeit juroenben mu^te, um 2lu§fd;reitungen unb

Unrutien üorjubeugen. Über ^aU, ben roid^tigen SSerfefir^fnoten*

punft im ^nntal, tüieber fanb ^aljx für ^a^r eine gro^e SJienge

©etreibeS ben 2Beg in^ '^nmve be§ Sanbe^, unb fomit beeinflußten

bie Malier "»^^reife immer me^r ober weniger bie ©etreibepreife in

'Xirol. S)ie Malier 2önbpreife galten bat)er in ben 3Iugen ber 9^e=

gierung aU Stic^tpreife für ha§> gon§e Sonb. .^äufige Sefef)le

orbneten an, baß 3»" abwärts bie ©etreibepreife entfpredienb

niebriger al§ in ^aU fein füllten, ba Spefen, 3^uI)rIoI)n unb ^anbelS^

lüagniS geringer mären- 3n ben Drten im ^nnern be§ Sanbe§ maren

je nad^ ber ©ntfernung von §att l)ö{)ere, ben aufgelaufenen ©pefen

entfpred^enbe greife suläffig. Sluf biefe SBeife erftredfte fid^ bie

(SinfluBnat)me ber 3"ii§bru(Jer 9^egierung infolge ber Überroad^ung

ber ^reisberoegung in ^all mefir ober weniger auf bie ^reiSgeftattung

im ganzen Sanbe, foroeit zhen in einzelnen ^afiren über ^all ©etreibe

na^ Wittd- unb ©übtirol gelangte, ©aneben forgte fie anä) nn^

mittelbar burd^ Sefeljle unb 9iügen bafür, baB bie untergeorbneten

Set)örben geredete unb ge§iemenbe greife feftfe^ten, bgm. ungcbülirlid^e

abftellten.

®ie Preisbewegung in Xirol wor — bei gtcidl;jeitig ftänbiger

Überwad^ung — nur infolange frei, a{§> bie ©etreibepreife fanfen

ober niebrig waren; bei fteigenben unb ^euerungSpreifen würben

ftänbig ^öc^ftpreife ertaffen. 2)ie Sered^tigung gur SluSübung ber

^öd^ftpreiSpolitif, bie gubem aud; burd) bie SanbeSorbnungen oor=

gefc^rieben war, floß au§ bem firc^lidjen $ßerbot beS 2Buc^erS unb

wud^erifd^er ©ewinfte. ©in e^tlid^er ^änbler fodte billig ein=

gefaufteS ©etreibe wieber billig uerfaufen; bie 9iotlage ber 9)lit=

menfc^en auS^unü^en unb l)öf)ere als bie juläffigen ©ewinfte ein*

pt;eim)en, galt als 9Bud;er. 3Jlan traute jebod^ feinem ^änbler gu,

ba§ er fid^ barbietenbe günftige ©etegenfjeiten ju feinem SSorteil nid^t
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au§>hmten loerbe, unb batier oertongte bie öffentücfje ^Keinung in

2^iro( bie Senuffid^ligung ber ^rei^bilbung unb in S^euerung^geiten

bie 2lufftetlung oon ^öd)ftpreifen, um ben ^änblern ben gebü{;renben

@en)inn fefttegen ^u fönnen.

3m lG.:3Q{)rf)unbert war man in 2'irol oUgemein ber 2lnfd^Quung^

bie ©etreibel^änbter (jötten e§ in itirer Wa^t, bie greife beliebig ju

fteigern unb 3Bud;erc]eiüinfte einjn^eimfen. 33ornef)mlid^ qu§ bie[em

©runbe Ijielt man bie freie ^rei§gefta(tung , auf bie bie öffentUdje

©eroalt feinerlei @influ§ nat)m, für ba§ größte Übel, ©d^limme

@rfal)run(icn ()atten roo^l auf bie Silbung berartiger 2lnfid)ten ben

l^auptfäd;lid;ften (Sinflu^ au^^geübt, unb U§ ju einem geroiffen Orab

roaren fie — roenigftenS in Siotjeiten — fici^erlid^ nid^t gong un=

bere($tigt. Unter ben ©tapelplä^en am 3"" lierrfd^te jinar gegen-

feitig @iferfud)t unb ^anbetSioettberoerb, bod^ lä§t fid^ nid^t oer=

fennen, ba§ 33eftrebungen jur Überbrüdfung fold^er ©egenfä^e fidb

bemerfbar maä)kn. ^nfofern roar alfo bie ©efaljr Dorljanben, ba§

bie tiroler ju Briten Ratten SSud^erpreife bejalilen muffen; ja, e§ ift

giemlid) roat)rfd^einlid^, ba§ bie greife be§ auf bem ^nn eingeführten

©etreibeä im 3]ergleid^ ju jenem, ba§ auf ben Sanbftra§en iiii? Sanb

gebrad^t nnirbe, im allgemeinen etroaS gu l)od^ roaren. 2lllein ein

beliebige^ ©mportreiben ber greife burd) bie batjrifdjen 6tapetplä^e

am 3"» 11"^ bamit eine gefä^rlid^e 9Xu§roud;erung SCirolö roar bod^

au§gefd)loffen, einesteils roeil bie einigenben 23eftrebungen unter ben

bai;rifd)en ^anbelSplä^en nidjt bie Dberljanb geroannen unb anbern=

teils roeil bie 3"fn^^ öi'^ <BiiimaUn unb S3ai;ern auf hm Sanb==

ftra§en aud^ bie greife beS auf bem 3»" eingeführten ©etreibeS

niebrig l)ielt. ®ie SiHigfeit beS ©etreibeS in 3::irol geroäl^rleiftete

alfo in erfter Sinie ber SBettberoerb unb feineSroeg§ bie ^öd^ftpreiS=

politif ber Sfiegierung, bereu @inf[u§ auf bie ^rciSbilbung im all==

gemeinen ftarf überfdjä^t rourbe. ®ieS roirb fd^on baburdj flar, i)ü^

naä) jeber 2:^euerung bie greife oon felbft l)erabgingen, ja bei großer

3^rud^t barfeit tiefer fanfen als fie üor ber Steuerung roaren. 2Iud)

bie 3'i'i^t'J^iicfer 9iegierung mad;te um bie Ü)iitte DeS 1(). ^ai)v=

t)unberts biefe ©rfaljrung, unb bie ?Volge biefer ©rfenntnis roar, bafe

fie oon nun an bie ^öc^ftpreiSpolitif in oorfid^tigerer unb jielfid;erer

äBeife Ijanbljabte, als fie eS bistjcr in Übung Ijütte. 33ei ber ;^eft=

fe^ung ber ^öd)ftpreife in SJl^euerungSiieiten lie^ fie fic^ nunmebr in

ber Siegel oon bem ©runbfa^ leiten, bie ^änbler mögiidöft jnfrieben

ju ftellcn unb ibnen einen anncl)mbaren ©eroinn sufommen gu laffen,

um iljre ^anbelsluft rege ju ert)alten; im übrigen legte fie aber in
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ben fünfjiger unb fcd^aiger 3at)tcii bn§ ^nuptgeroid^t auf bte pr=

berung ber 3ufuf)r unb auf bie SBeeinftuffung oon 2Ingebot unb

Slad^frage einelteilg burdö bie 3?orrQt§bi(buHg unb anbernteil^ burd^

bie 2l6lenfung ber ^Jcad)frage in beftinimte (Sinfauf^gebicte. ^a, nun=

me^r bebiente fie fid; fogar in STeuerungS- unb S^otjntiren raieberl)oIt

be§ früöer fo [et^r gefür^teten „freien 5lauf§", um bie 3ufu{)r burd)

ben ^anbel ju beleben unb anzuregen, ha fie bie erfnl)rung gemadjt

^atte, bofe bie freie ^reisbilbung geroötjnlid^ eine fo auBerorbcntlid^

groBe 3ufu()r angelodt Ijatte, baB burd^ ha§> gewaltige Slngebot bie

greife fdjliefelid^ üon felbft t)erabgebrüc!t würben, ot)ne ba^ erft eine

©etreibeabfdiQ^ung ober <ööd^ftpreife nötig raoren.

@g läfet fid; nid)t oerfennen, baB bie ^öc^ftprei^politi! ber ^nnS-

bruder 9ftcgieruiig , tüenn fie [xd) in weifen ©rcnjen t)ielt, teitroeife

üon erljeblid) root)ltätigen ?^olgen für 2:irol begleitet roor. ®urd^

fie gelong e§, bie 2lugraüc^fe be§ ^anbelS roirffam ju befämpfen

unb bie 33et)ölferung üor 2lu§rouc^erung ju fc^ü^en; ein weiterer

großer 5ßorteiI war, ba§ e^ mit ii)rer ^ilfe gewötmüd) glüdte, auf

33at)ern unb Öfterreic^ in ber Jpinfi^t einen fü()Ibaren ®rud au§--

juüben, ba§ man bort bie Seben^mittetpreife niebrig fiatten mufete.

2;irol fteQte für bie ©ebieteftreifen Iäng§ be§ 3nn§ unb auc^ nod^

löngg ber ®onau in 33at)ern unb Cfterreid^ ba§ wid)tigfte 3Ibfa^'

gebiet für bie überfd^üffigen lonbwirtfdioftlid^en ©rjeugniffe bar, ja

äu Seiten war e§ faft bag einjige. ®ie ^änbler, bie nad; ^irol

fut)ren, waren fid) wol)l bewußt, bofe fie beim SSerfauf nur auf

greife, benen bie gewö{)nlid^en 33erfauf§preife in Sox;ern jugrunbe

lagen, unb ba{)er nur auf einen mäßigen ©ewinn 2lnfptud) ergeben

burften; fie waren be§l)alb gezwungen, bei ben ^Bauern ^u ben bi(=

ligften greifen einjufaufen. ferner üerIof)nte e§ fid^ in ber 9tegel

uid)t, bag ^anbet^gut üon §anb ju ^anb get;en gu laffen. ©o er-

reid)te bie ^nnSbruder Siegierung bur^ it;re ^öd;ftprei§politif t)äufig

tatfädilid^, ba§ ba§ bagrifc^e ©etreibe nur burd; bie ^anb eines

.^änblerS ging unb wirflid^ auf bem fürjeften unb biQigften 2Beg in

bie tiroUf^en 33cbarfggebiete gelangte.

®a§ biefe ^olitif jebod^ manchmal aud) fiöd^ft nad^teilige ^^olgen

auSlöfen fonnte, liegt auf ber ^anb. @rfd)loffen fic^ nämlid; für

bie Überfdjüffe in «Süboftbeutfd^lanb jufäaig anbere 2lbfa^gebiete,

wol)in ber $ßer!auf lo^nenber war (bayrifd^eS unb öfterreid)ifd^eg

©etreibe gelangte in Seiten ber ^ungergnot oft nac^ Dberitalien

ober bei ben Ijäufigen Xürfentriegen in Ungarn auc^ ju ben c^rift=

Ud^en beeren), bann flaute bie 3wf»^^ na6) STirol gewö^nlic^ fo
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QuBerorbentüd^ ftarf ob, bo§ bie ^""^^J^wcf^r Stegierung in fold^eu

3eiten tro^ ber fierrfd^enben Neuerung bie greife nod^ weiter l)inauf=

fe^eit ober bie ^öd^ftpreiSpoIitif ganj faden (offen unb §ur ©eiüät)rung

ber freien ^rei^bilbung fd;reiten nui|te, um ha§ Sanb oor ber ®e-

fo^r einer ©etreibenot su beroo^ren.

®ie ^öd^ftpreife waren im ^nntal roeber für größere ©ebiete

einf^eitlidj. noc^ fam i{)nen eine befonberä lange ®auer ju. ®er

©igenbau bccfte ja t)ier nur ein SSiertel bei jä^rlid^en 33erbrau(^§;

man roar in ber ^auptfad^e öon ber (Sinfnfjr au§ ^aijern unb Öfter^

reid; abl^ängig. $jn biefen 2:^crritorien jebodj loar bie Preisbewegung

in ber Siegel frei, ©iefen ä^erpltniffen muBte man bei ber .^öc^ft'

preiSpolitif in ^Tirol Sted^nung tragen unb jur ©etreibeabfdjä^ung feine

aufludet ne()men, um ben fd;iüan!enben greifen in ©üboftbeutfd^Ianb

geredjt ju werben unb bie ^anbelsluft nidjt im Äeime ju erftiden.

Sie ^öd;ftprei§politif äußerte fid^ alfo in 9Jorbtirol gewölinlid^ in

ber 9tic^tung, bafe bie ^kl)örben in ben Sänborten jebeSmal bie 5u=

gefül)rten ©etreibemengen unter ^lUlJ^n^'^elegnng beg ©infanfSpreifeä

unb ber aufgelaufenen Spefen abjufdjä^en unb banad) bie $l5erfaufl-

preife feftjufc^en i)a\Uu. ^n ^aU unb ©djwaj üorneljmlid^ follten

biefe greife and) bie ©enel)migung ber ^Regierung erljalten, bie

namentlid; in Diotgeiten mitunter bie 2lufftelliing ber ^öd)ftpreife

unter 33eijiet)ung von ä^ertrauenSmännern an§> ben betreffenben Drten

felbftänbig üornatim. 2111 bie§ ergibt, ba^ im '^nntai bie gleid^cn

^öd)ftpreife feiten längere 3eit anbauerten, unb bafe bie bel)örblid;

feftgelegten greife nic^t nur in ben einzelnen Sänborten in ber Siegel

uerfc^ieben waren, fonbern baB and) l)ier unb ba an einer unb ber=^

felben Sänbe abweid)enbe SSerfaufSpreife geftattet würben.
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®ie ®et>ifent)oIifiI ber 9Zationalbanf

t)on Belgien

Q3on ^aui bitten

3tt^att^0cräci<i^ni^: 3. Sie aintter unb Drganifation ber S^eötfen^

üolitif ®. 135—146. 2)aä Portefeuille ber uen Selgien auf baä 9Iu§Ianb

i^ejogenen SDeütfen (le Portefeuille beige sur l'etranger) ©. 136. 2)a^ @oIb=

beöifenportefeuille (le Portefeuille Or) ©. 136. ©eine ginrec^nung in bie

Sarbecfung ber täglich fälligen 33erbinblicl^feiten unb bie Drganifation ber

Seoifenpolitif <B. 137. 2)ie inbireften 9JJitteI ber 9Jationalbanf, bie ^orte=

feuitteä be« ©taateä unb ber Sparfaffe ©. 145, — 4. Sie roirtfd&aft^

ricr)c Sebeutung ber Seüif enpotitif ©. 146—156. S)ie 2)eDifen=

potiti! aU gJIittet ber aBed^felfuräregulierung ©. 147. 3^re Sebeutung alä

biöfontpolitifc^eä |)itfömittel <B. 150. — 5. ©ie ©rfolge ber 2)eDifen =

politif ber Diationalbanf ©. 156—169. - ©c^lufe ©. 169-170.

^I'n bie ertenntni^ ber ©rünbe imb Urfod^en, bie bie gfiotional-^ banf gur 3tnfttmmlung eiiie§ ftorfen ©eoifenüorratS bewogen

^oben, fcbliefet ficb unmittelbar bie ^^rage an, iüelci)er 2lrt unb 33e-

jd^offenljeit biefe 3Iu§Ianb§n)ed)fel finb, unb lüie it;re Drganifation

sum Sroede einer roirffanien ®ur(i)füf)rung ber ©eöifenpolitif oon

ber ^an! oorgenomnien loirb. ®ie ©eöifen, roeld^e bie San! für

i^re 2Bec^feIfur§politif jur ä^erfügung t)at, fe^en fid) gujammen aul

:

1. i()ren @igenmitteln unb

2. \)en ^eüifen be§ Staates unb ber ftaatlic^en ©parfaffe, bereu

SSerroenbung für if)re ^mede an bie @enet)migung ber he--

treffenben Set)örben gebunben ift.

©er gefanite eigene 3ßed)felbeftanb ber ^iationalban! fd^eibet

fid^ in groei ^auptgruppen

:

1. in ba§ äBec^felportefeuitte (Portefeuille EfFets) unb

2. in bie auSlänbifdöen ©olbroed^fel unb = guthaben (Traites et

Dispoiiibilites Or sur l'etranger), bie in ben Silanjen unb

öffentlid^en 2In§iueifen ber '^ant ai§> Xdl il)re§ SarbeftonbeS

(Encaisse) erfd;einen.

*3)a§ SBed^felportefeuiUe ber betgifd^en 3e»ti'ötnotenbanf ent»

plt raieberum jroei werfc^iebene 33eftanbtei(e

:

1 2)ie nodifolgenben Slu^fü^rungen ftü^en [id^, foroeit fte nid^t burd^

DueHenangaben bcjeidEinet finb, in ber .'gauptföfi^e auf Sluöfünfte, bie bem 33er=

faffer oon ber Banque Nationale de Belgique gemacht raorben finb.
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1. bie iiüänbifc^en äßed)fel (le Portefeuille beige) unb

2. bie von Belgien auf bog Sluslanb gejogenen S)emfen (le

Portefeuille beige sur l'etranger).

®ie erfte 5lategorie biefe^ 2Bed;feIportefeuiIIeg fd)eibet für ben

3iüecf ber uorlicgenben UnterfiK^uiig auä. dagegen fommt bem

„Portefeuille beige sur l'ötranger" atö bem normalen Seftanbteil

bei ©eüifenöorratl ber ^an! in biefem 3"fö"'iiif"'f)fl"9 ^^^^ ^^'

fonbere S3ebeutung §u. ®iefe 2Bcd;fel ftrömen ber iJtationalbanf au§

i^rem 5lunbenfreife gu; bie 3Higeber finb üor allem bie belgifdien

!öanfen. ^n aller Spiegel fteHen fie belgif(^e ^orberungen auf ba§

2lu§lnnb bar, bie im ^anbellüerfet)r unb ©üterouStaufd^ be§ befgifc^en

2Birtfd)aftsleben§ mit Dem SluStanbe entftanben finb. ©iefe ®emfen

rcerben üon ber 9?ationalbanf — wie früher aulgefübrt ' — in

lücfentlid) oerftärftem 9)iaf5e feit bem beginn einer fi;ftematifd)en

SBed^felfurlregulierung ficrangejogen unb bitben bal eigenttid^e

3Jiaterial ju it)ren täglidjen beüifenpolitifd^en 9J?a§na{)men. %u^

bicfcr Seftimmung bei „Portefeuille beige sur l'dtranger" erflärt

eg fi(^, baB bie SJationalbanf bie 5ßeröffentlid^ung feinel Seftanbel

im ^^ntereffe einer roirffamen ^urd^fü^rung itjrer ©eöifenpotitif oer*

meibet. 2)al gefd)ief)t baburd;, bafe fie bicfe SBed^fel in itjren t)alb=

iät)rli(^en 33ilan5en unb SBodjenaulroeifen in bem Soften „Porte-

feuille Effets" jufammen mit ben belgifdien 2Bed)feln auffüf)rt.

2lul ber älrt ber 33ern)enbung biefer !3)eoifcn läfet fid^ fernerl^in

fd^ liefen, bafe il)r 33eftanb, ber nac^ einer befonberen 3)Jitteilung ber

iQant I)äufig jraifd^en 50 unb 100 SÖliü. ^r. fd^ioanft, faft täglid^en,

großen 33eränberungen unterliegt.

•iDiefem normalen 2)eoifenbeftanb ber Diationatbanf fielen bie

auölänbifdjen @olbmed)fel (Traites et Disponibilites Or sur

I'ötranger ober auä) ha§> „Portefeuille Or" genannt) gegenüber,

bie fid^ üon jenen roefentlid) unterfd^eiben. 33ei ben ©olbbeuifen

fet)tt — im ©egenfa^ ju ben erftcren — ber organifd;c 3iiföiiiiTien:

{)ang mit bem be!gifd;en SBirtfd^aftlleben unb feinen ^gnbell--

be,yel)ungen jum 31ullanb ; fie fteHen regelmäßig 9Bed)fel bar, bie im

3luelanbe entftanben unb bort jaljlbar finb. S)ie 9Jationalbant fauft

bicfe T^euifen uon it)ren aullänbifd^en Jtorrefponbcnten, mit benen

fie in allen Ci3olbiiiül)rungllänbcrn, oor allem in (Snglanb, 'i^eutfd^-

lanb, jfranfreid^, Dfterreid^=Ungorn unb ^oHanb in 5ßerbinbung ftel^t.

' ^qU SBitten, 2)ie 2)eDijenpoIitif ber 9intionalbanf von 5Beli]teii 1, im

Dorigen ^e\t biefeä Sa^rbuc^ö, ®. 211.
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®er 3.^or(ianc5 üoüjielit fid^ geroöljnlid; in ber 2Beife, bafe [ie jum

33eifpiel bei bein 2InfQuf üon beutfdjen 2Bc($[eln üoii ber ©eutfd^en

San! in 33er(iii gegen o'orljerige Übcrroei[ung beg ^oufgelbeä oon

einer 9)tillion 3)cQrf ben gleid)en betrog in erftf(affigen beutfd)en

'^rinatbisfontroed^fcln, bie il)rcn ^ebingungen entfpredjen, übernimmt.

S)iefe bet)ält fie junieift in§> jum g^äüigfeitsterniine in il)rem ^orte=

feuitte, nm fie fnrj üorljer an if)rcn l^orrefponbenten 5urüdfjnfd)iden

unb für ben gnnjen ober teitroeifen ©egenraert — je nnd; ben 3)cqB=

nol^men if)rer ^olitif — rcieber bie g(ei(^e Operation an^füljren gu

laffen.

3luö biefer 33eI)Qnb(ung ber ©otbbeoifen geljt t)erüor, bofe fie

ni($t roie ber übrige ©eüifenbeftonb ju ben täglidjen SJta^na^men

ber SBcd^felfursregnliernng bienen, fonbern bQ§ fie geiüiffermafeen

eine 3ieferoe barfteHen, bie in ber Spiegel erft bann fierangejogcn

roirb, roenn eine fräftigere Unterftü^nng ber ©eöifenpoUtif erforberlid)

wirb, ober roenn e§ fid; barnm f)QnbeIt, ben 33arbeftQnb ber Söanf

burd^ ^erani^iel)ung oon @olb unb (Bilber au§ bem SlnStanbe §u

üerftarfen.

3n engfter 3Bed)feIn)irfung mit ben ©olbbeoifen fteljen bie @o(b=

guthaben ber Slationolbonf bei it^ren ilorrefponbenten im Sluetonbe

(Disponibilites Or a l'^tranger), bie QU§> ©otbüerfd^idungen ober

am bem ÖJegenroert fällig geworbener 2Bed)feIbeträge t)errül)ren. ©ie

Dienen je nad) ben Umftanben gu bireften ^Verfügungen ober — roie

errcöljnt — ju erneuten ©eöifenanfäufen.

2)ie belgifd^e Siotionolbanf p^egt einen beträd^tlid^en Xdi it)rer

33etrieb§mittel in ©olbbeuifen unb ©otbgutl^oben im 2lu^Ianbe an-

sulegen. ^m ^al^reöburdjfdjnitt oon 1908—1912 erreichte biefer

betrog eine ^öl)e oon 160,5 aJlill. ^r. ©r belief fid^:

im Si^reäbuvd^fd^nitt om ^ö^re^fc^hife

1908 auf 188,9 WüL ^r. 185,5 2Ria. gr.

1909 = 189,0 = = 149,1 =

1910 = 155,9 = = 173,4 =

1911 = 151,9 : = 149,8 «

1912 = 146,9 = = 153,3 =

2Benn bicfe großen ©ummen it)rer Sebeutung entfpred^enb

löirffam fein follen, bann ift bie i^orou^fe^ung eine äroedmä^ige

^et)Qnblung unb Drgnnifation. S)ie 2lrt ber 33erroenbung ber

(SJolbbeoifen unb älu^lanbSgutljaben roeift nun infofern eine 5)e^

fonberl)eit bei ber Sktionalbanf auf, alö fie fie in ben Sarfonbä ein^
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rechnet \ ber m<i) ifjren (Statuten baju beftimmt ift, bie uorgef^riebene

©rittelbecfuHö ber umlaufenben 9^oten unb fremben @e(ber ju bilben.

©ine fo(c^e Seljanblung ber Q'u§(änbifd)en ©olbit)ed)fel unb -guthaben

finbet fic^ — raie früber aulgefütjrt — au^ bei onberen Bentrol;

noteubanfen, jum ^^kifpiet bei ber Dfterreid;if(^^Un9arif($en Sanf, ber

33anf üon ^stalien unb ben SZotenbanfen Sd^roeben^, ^Jorroegenic,

©änemarfS unb ginntanb§. 3lber toüfirenb bei biegen 33anfen bie

(Sinred)nung ber ©olbforberungen auf ba§ 3lu5(anb in bie Sarbedung

ber täglich fälligen i^erbinblicbfeiten an beftimmte ©renjen gebunben

ift, ift bie 9?ationalban! bered;tigt, if)ren ganzen jeroeiligen 33eftanb

an Slu^Ianbgroedjfeln unb - guttjaben in ben Sarfonbg ein5u=

redjuen.

©aniit getjt bie 2luffaffung ber 9JationaIbanf be§üglid^ ber S8e-

Wertung ber SDeüifen roeit über i)a§> bei jenen 9Jotenbanten feftgefe^te

gjiafe ^inauS. (S^ ert)ebt fic^ baljer bie ?^rage, roetdje ©rünbe hierfür

beftimmenb finb, unb ob barin nid)t eine 3wnidfetiung ber erftflaffigen

:3nlanb§raed^fel liegt, ^n raeldiem Umfange ^Seüifen in bie 33ar=

bedung ber 3ioten eingerechnet roerben fotlen, ift im roefentUd)en eine

^rage ber BroedmäBigfeit , bie nac^ ben befonberen ä3erl;öltniffen

entfd)ieben roerben muB- 3" berüdfidjtigen bleibt, ha^ ein tat^

fäc^lid)er ©olbbeftanb legten ßnbeS immer bie fid)ercre Unterlage

bilbet. ^ki ber 2Bat)t jroifd^en 2tu§lanbg' unb 3nlanb5roed)fet ift

bie &üte unb jeberseitige Umroanbelbarfeit in ©olb feineärocgg ba^

entfd)eibenbe für biefe Übung ber 33anf, fonbern e^ tommt allein

barouf an, ob burd^ bie 9iebi§fontierung ber aBed^fel ein 3"'wad)!o

an ©olb äu bem ^krbeftanb ber 3entraInotenbanf erfolgt ober nid;t.

>Da^ ift aber au^gefdjloffen, roenn inlänbifc^e äBed;fel jur ikrbecfung

ber 9loten bienen würben. 2)enn bie S^ebisfontierung biefer äßed^fel

l)at, foroeit baburd; nic^t ein ^^lüdftrömen ber 9Joten jur au^gebenben

ianf oeranla^t roirb, jur Jyolge, baß ba» Ijicrfür erforberlid^e Öolb

bcm leiten ©olbreferooir be^ ßanbe^, ben Waffen ber S^ntralnoten--

banf, entnommen roirb. Slnber? ift e§ mit ben ^^euifen. Sie ftetten

furjfriftige Öolbforberungcn auf ba^ iJluötanb bar, burd; bereu ^^er=

fauf bie 9iotenbanf jeberjeit ®otb ^eranjiel^en fann, oljne ben in=

länt)ifd;en Öelbmartt ju belaftcn. .^ierburd) roirb eine tatfäd)lidje

5ßerftärfuiu3 il)rer :öarrefcrüen Ijerbeigefüljrt, ba ber Öiolbjuflul oon

aufeerljalb be^ Ijeimifc^en ai>irtfd)afteförper^ fommt.

9iac^ roelc^en @runbfä|en uoUjie^t fic§ nun bei ber 9?ational=

1
«fli. SQSitten, a. a. £. S. 203.
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haut oon Setgien bic SDeoifenpo(ttif unb bie Drganifation be§

S)eüifenportefeuitIe§ ? ®ie ©cöifenpolttif bilbet einen ^eil ber 33an!=

politif. 2)ie allgemeinen ©efid)t§punfte, bie für jebe banfpolitifd^e

STntigfeit in ^^rage fonnnen, bie ©id^erfieit, Siquibität unb 3ientQ=

bilität, finb ba{)er auc^ ma^gebenb für bie 2Iu§füt)rung ber ®eüifen=

potitif.

3)cr ©runbfa^ ber ©id^erl^eit toirb bei ber DrganifQtion be§

®et)ifenportefeuilIe§ in ber SBeife bur(^gefüE)rt, bnfe bie Siationalbanf

einmal eine forgfättige 2tn§lefe unter ben 2lu§Ianb^iüe($fe(n trifft,

bie fie für ifire ^m^äe anfauft. ®abei fonmten in 33etra($t bie

3a[;I unb Dualität ber Unterfrf;riften loie bie Saufjeit ber SBed^fel.

®ie 9fationalbanf bigfontiert nur erftflaffige Sanfafjepte, bie mit

brei 2öed;felbinbungen oerfe^en finb, ober fol^e im au§länbifd;en

^onbel§üerfel)r entftanbenen SBed^fel, bie au^er minbeftenS jroei 5ßer=

pflic^tungen bie Unterfd;rift einer ©ro§ban! tragen, roeld^e ju bem

Greife il)rer Äorrefponbenten im 2lu§lanbe geljött. ®iefe i^orre^

fponbenten, mit benen fie an ben ^auptplä^en, roic Sonbon, ^ari0,

Berlin, Hamburg, g^ranffurt a. 9)i., ßötn, 2Bien unb 3Imftcrbam, in

^erbinbung fielet, tt)ät)lt fie unter ben erften 2lftienbanfen unb ben

angefeljenften ^riootbanfierS. 2ll§ leßtere fommen in 33etrad^t bie

Sanfljäufer ^enbelfol)n, 58leid^röber, 9'totl)fd)ilb, §ambro & 6on,

3. ^' ®(^roeber ufio. 33ei einer fold^en 2lu§n)al)l il;rer SBed^fel«

fd^ulbner finbet bie 9ktionalban! eine roeitge^enbe ©eroälir für bie

©i(^er^eit il)rer ©otbbeüifen, an benen fie bi§l)er nie einen 33erluft

erlitten ^at ^l^hm biefen @efd)äft§oerbinbungen, in benen bie

liauptfäci^lid^ften 2lbgeber üon ©olbbeöifen an bie DIationalbanf oer-

treten finb, unterhält fie nod^ bei anberen 33anfüerbinbungen im

SluSlanbe au§fd^lie§(id^ ©olbguttioben, ot)ne mit biefen einen ®et)ifen=

T)erfel)r su pflegen, '^üv biefe J^ategorie fommen namentlidi fold;e

^lä^e in SSetrac^t, bie für bie ©eoifenpolitif ber Sauf oon meljr

nebenfä(^lid)er 33ebeutung finb, raie 9ien) = 9)orf, ©t. ^eter^burg,

5)kbrib, Siffabon, ^JJailanb, 9iom, ^openl)agen, ©todl^olm, Gljriftiania

unb 33ern. ®ie Unterljaltung oon @utl)aben an biefen plagen

erfolgt lebiglid^ im ^inblid borauf, ba§ bie Stationalbanf fid^ bem

TOeitDergroeigten 9ie^ beö belgifd)en 3luBenl)anbel§ unb belgifc!^er

llnternet)mung!§tätigfeit anjupaffen unb iljxen ^aijhinQ^vexkijx mit

biefen Säubern ^u erleid^tern fud^t.

"Dkb^n ber 3al)l unb Dualität ber Unterfd^riften ifi für bie

©idjer^eit ber äBed^fel nod) bie ®auer il;rer fiaufseit beftimmenb.

S)enn je länger biefe ift, um fo unfid;erer ift im allgemeinen ber
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Secf)fet, um fo el)er fann bie a)^ö9H(f)feit eintreten, bQ§ ein Sßonbel

in ber ^rcbitfn{)igteit be§ 3Bec()felfc[)iilbner§ ftattfinbet. ^^orfic^t ift

bQt)er bei ber ©iSfonlicriing üon 2lu§(Qnb§roec^fe[n befonberg ge-

boten, ha bei biefen bie irebitroürbißfeit ber 9Bed)feIüerbunbenen

raeit fc^roieriger 511 überroad)en ift qI§ bie ber in(änbifd)en 2Bec^[et=

fd)ulbner. datier fauft bie belgifc^e S^ationalbanf regelmöfeig nur

Slu^lanbsroedjfel mit einer gjiajimattaufjeit von 100 2:Qgen, unb

nur in befonberen 3lu§nat)mefäUen, faü? bie§ i{)ren 2lbfid)ten ent=

fprid^t, nimmt [ie awd} über 6 Wiomtt loufenbe englifd^e B^a^--

roerfifet in i^r ©olbbeoifenportefeuitte auf.

3IuBer einer forgfältigen luSroat)! ber SDeoifen fann ber ©efid^ts-

punft ber ©i(^crl)eit nod^ roeiter burd^gefüf)rt werben burcb bie

©d)affung eine§ ^Rififoau^gleidöS. ®qö ift oon ber SJotionalban! in

boppelter SBeife gefcbetjen : 3""öd)ft burd) eine 9iififooertei(ung inter-

nationaler 3lrt, inbem bie ©eoifenantäufe unter ikrüdfiditigung

ber oerfdjiebenen Sänber oorgenommen roerben. ®ie SSerteilung ber

3)eoifen auf bie r)erfd)iebenen ©olbroä^rung^Iänber ooQjietit fid^ nad^

(Srfat)rung§grunbfä^en ber 33anf. 9kd) bem lu^roeiS üom 12. (Sep-

tember 1912 betrug il)r Seftanb an ©olbbeoifen unb ©olbgutt)aben

im 2tug(anb etroa 175 Wäü. %x., bie fic^ toie folgt öerteilten. (gg

entfielen auf:

eiifllanb 70 mu. ^r.

S^eutfc^Ianb 55

Öfterreid^ 25 =

graiiheic^ 15 = •

übricie Sänber, jum 93eifpiel SRufelanb,

©d^roeij ufro 10

@§ ift nun eine t:)pifd;e ©rfd^einung in ber 3wfQi""i^"f^^""9

bc§ ©eoifenporlefeuilleg, bafe ber ^auptbeftanbteil regelmäßig au§>

2Bcd)fe(n auf ©nglanb beftel)t. ®anadj folgt in ber ^ötje be^

Betrages in ben meiften gällen bie 31nlage in beutfd^en 2Be(^feln,

it)ül)rcnb e^5 nad; ben 2Iu§fü()rungen über ha§ enge 95erl)ältni§

^-Üelgien« jum fraujöfifdjen ©elbmarft auffällig erfd^eineii mufe, ba§

ber 33eftanb an froiigöfif^jen ai^cd)feln einen oerl)ältni3mäf3ig geringen

Söetrag aufroeift. ©ine 9ieilje oon ©rünben ift für biefe ^:]ßoIitif ber

'Jiationalbanf mafegebenb. Belgien profitiert, banf feiner geogra-

pl)ifd)eu iiagc, in crfter Sinie oon ber glüffigfeit bc§ ^onboner @oIb=

marttee. ^'Son l)ier au^ fann bie belgifdje 3f»li^Qlta"f jeberjeit am

fdineüften unb biüigften i^ren ©olbbcbnrf beden. 'J)ie Sauf oon

granfreic^ gi^t fein ©olb ju 21ugful)rjioeden ah, oon il)r fann fic
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nur [itderne ^ünffronfenftücfe ert)Qlten, bie in größeren Söeträgen er--

f)eblid^e ^ranö-portfoften oerurfad^en. ®ie ^öl)cre SSerjinfung ber

englifdjen ^eoifen, bie im ©urdjfd^nitt etroa 3 ^!o bringen, gegenüber

ben fronjöfifdien, bie nur einen burd^fd)nitt(i(^en '^lui^en üon etroa

IV4 bi^ 2 % abroerfen, gibt ber ^ant roeiterl)in iBeranlaffung gu

ber üerfc^ieben ftorfen 3lu0ftQttung ber beiben ^ortefeuiUc^. @in

roeiterer ^IJorteit eineg großen 33efi|eg an englifd^en @olbroed)feln

liegt barin, ba§ bie 9Jationalban! jeber^eit in ber Sage ift, engtifci^e

©eöifen mittele Slrbitrage in ^ari» gu oerfaufen, roo ber englifdje

2Bcd;feI einen großen unb guten 9)tarft i)at, fo bafe and) ein er=

l)eblid)ere5 2lngebot ber 23anf in biefem Rapier oljnc großen ilur^--

brucf 2lufnabme finbet. 2Iuf biefe SBeife fdjafft fie fid; auf inbireftem

2Bege fransöüjc^e @utt)aben, über bie fie bei ifirer ^^solitif gegenüber

bem franjöfiidjen 3Bed)felfurg bi^ponieren Eann. ®a§ ftarfe Porte-

feuille in beutfdjen ©olbroed^fetn erfläit fic^ überroiegenb au§ ber

günftigen 33erginfung, bie im ©urd^fd^nitt etroa 4 "/o beträgt. 3"

2lrbitragejroecfen auf ^ari§ finb biefe 2Bed)fel roeniger geeignet, ba

ber aJiarft beä beutfd)en ^^apierg in ^ari^ Der^ältiiiSmäfeig flein

ift unb ein grö^ereiS $8erfaufgangebot einen empfiublid)en ilur^brud

jur O^otge Ijaben roürbe.

Snuert;alb ber SSerteilung ber 2)eDifen auf bie oerfc^iebenen

Sauber fann nod) eine roeitere 9iififomiuberung ftattfinben. ®aö

gefci^iet)t bei ber belgifci^en ^fiationalbanf in ber äßeife, ha^ fie

barauf bebadjt ift, fid^ eiuen fold^en 2)eüifenüorrat ju bilben, ber

mit ttn 3'»boffamenteu ber üerfdiiebcnfteu ^orrefpoubenten oerfetien

ift, (Seit etroa 7—8 ^a^ren »erfolgt fie ba^er ba§ ^rinjip, ben

^rei^ itjrer ^orrefponbentcu im 3tu§lanbe ftäubig ju erroeitern; er

Ijat fid^ in biefem 3citraum oon 32 auf 66, alfo met)r ol§ bie

boppelte 3al)l, unb big jum September 1913 auf 72 auggebel)nt.

3n biefer 33eäiel)ung fann natürlich feine fprungljafte ^^ermel;rung

ftattfinben, ba bie 33anf in erfter Sinie auf unbebingte (Solibität

il)rer au!olänbifd)en @efd;äfteDerbinbuugen fe()en mufe. 9)Ut bem

@efid)tgpunft ber ©id;erl)eit oerbinbet fidö bie roeitere ^orberung

nad) jeberjeitiger Siquibität beS ®eoifcnbeftanbe§, bie für bie crfotg=^

reid^e 2)urd)füt)ruug ber ilöed)fcIfiirgpolitif oon ber größten ai^idjtig-

feit ift. fVür bie SiquiDität ift im wefentlitten beftimmenb, ob eine

balbige gäUigfeit uorliegt, unb ob eine ftete 3Serfäuflid)feit ber ^e*

oifen gegeben ift.

• @g ift bereite bargelegt roorben, ba&, abgefebcn oon einem

2lugnat)mefall , bie 9?atioimlbanf bei itjren ©eoifenanfäufen nid)t
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über eine 3}]QEtmatIaufaeit oon 100 ^ogen t)inQUlgel)t ^ ©iefe

Stnfäufe üoUsiel)! fie in ber SBeife, baB fie fortloufenb mit fättig

roerbenben 'A^m^tn rechnen fann. S" i^ven Safire^beric^ten macf)t

fie feine befonberen eingaben über bie burd)fd)nittlid)e Saufjeit ber

©eoifen; fie gibt eine foId;e 33ered;nung nur für i()re getarnten

bisfontierten 2öed)fel ?^ür biefe betrug bie burc^fd)nittac^e Saufjeit

in ben ^al^ren 1908—1912:

1908 44 Sage i

1911 46 Sage

1909 46 = 1912 45 =

1910 47 = !

2öid)tiger q(§ bie balbige püigfeit ift für bie ©eoifenpolitif big

jeberjeitige 3Serfäuf(id)feit ber SBedifel. eine fold^c g}iöglid)feit er^

gibt fi^ aber fd;on unmittelbar am ber Qualität ber ©olbbcöifen.

Sie ftetten nur erfülaffige ^riuatbi^fontmedjfel bar, bie jeberäeit am

offenen ^JJtarft Slbfa^ finben.

2lber bie 9ktionalbanf ift in ber i^ürforge für bie Siquibität

i{)re§ ©olbbeoifenportefeuilleg nod; weiter gegangen, um unter allen

Umftänben, audj in i^rifenjeiten, auf eine fd^neüe 9iealifierung beg

barin angelegten Capitata xc^mn ju !önnen. ^a§ l)at fie getan,

meil fie biefc ^euifen alg einen 5öeftanbteil il)re§ ^arüorrat§ bef)anbelt

unb mie bicfen jur 9cotenbedung oerroenbet. liefen Ijoljen ©rab üon

Siguibität ert)ält ba§ ©olbbcoifenportcfeuille burd^ ben fogenannten

DfiebiSfontierungeüertrag ^ ben bie 9cationalbanf mit jebcm il)rer

^orrefponbenten im 2lu§lanbe abgefd)loffen Ijat. 5^urdJ biefen 33er*

trag t)erpflid)tet bie 33anf il)re auglänbifd)en i^orrefponbenten jur

jeberjeitigen 9f{ebiöfontierung ber mit il)rem ^nboffamcnt oerfcl)enen

2^sed)fel cor bem eigeutlid)en gäüigfeitstermin, fobalb eine folc^e

2lufforberung oon ii)r an biefe ergel)t. ®ie 9tüdnal)me bicfer S)e=

üifen erfolgt gu einem BinSfa^, ber ben offiäieüen Tiefontfa^ ber

3entralnotenbanf im Sanbe beiS J^orrefponbenten nid;t überfteigen

1 S8gl. ©. 140.

2 S)iefer SJeitrag loutet: „X (la firme etrangere) s'engago ä r^esconipter

en tout temjjs les valeurs revotues de son cndossement, :i iin taux qui ne

peut etre supörieur au taux oiticicl de la Banque (la Banque centrale

d'^mission du pays du correspondant), et ä couvrir la Banque Nationale,

Selon ses Instructions, soit en valeurs de cbange au cours du marcbö, soit

en matiferes d'or ou espfeces d'or ayant cours l^gal, sauf le cas de force

majeiu-e. Toutefois, la Banque Nationale s'engage ä ne pas user de sa

faculite de reescompte et ä ne pas domander de couvertures pour une somme

depassant 6 ä 8 millions de francs par scmaine." Documents Parlementaires,

1900, p. 147.
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foll. ^q5 f)Qt bann befonbere 25ebeutung, lüeiin ber ^^rbatfo^

i)öi)a notiert aU ber offisielle ©i^font, tuie bieS in ©ngtanb IjQufig

ber {^qQ fein fann, roo bie ©igfontrote ber ^ant üon ©nglanb nur

einen 3)iinimal[a^ barftellt, gu bem bie 33Qn! bi^fontieren fann, ober

ben innejuf)Q(ten fie nid^t gesroungen ift. ©af)er lautet bie 5ßerein^

barung ber SJationalbonf mit einigen i(}rer englifd)en @efd^äft^=

oerbinbungen ba^in, bafe biefe bie an bie ^ant bisfontierten Söec^fet

5um ^riüatbisfont gurücfnelimen, fadg biefer ben offiziellen ©q^ ber

Sonf oon @ng(anb überfteigen follte. '^laä) ben 33eftimmungen be§

^^ertrageS fann bie 9^ationaIbanf ben ©egenroert ber rebisfontierten

SBed^fel in ©olbbarren ober ©olbmünjen oerlangen. ©iefe ^laufel

fommt SU Seiten normaler 2Birtfd)aftiüerl)ä(tniffe gegenüber ben

engtifc^en, beutfc^en, öfterreid)ifd;en unb f)oIIänbifd)en 3)eoifen'

abgebern nid^t in Setrac^t, ba biefe bie g^orberungen ber 9Zationa(=

ban! nur mit bem internationalen S'^^tn'iB^ittittel, bem@oIbe, au§*

gleitfien fönnen. ©ie ift bagegen üon grof3er 33ebeutung gegenüber

ben franjöfifc^en ^orrefponbenten. SSon biefen fann bie Dtation'al*

banf bie Umroanblung xi)xev Sßerfifetforberungen auf g^ranfreic^ in

@olb nur auf ©runb biefer befonberen 3Sereinbarung erfiaften, ba

bie Sanf üon ^^ranfreid) — roie bereits erroäljnt — fein ©olb ju

©portsroecfen abgibt. ®ie Dtebi^fontierung biefer 2Bed;feI rcürbe

ot)ne biefe ^eftimmung beS 33ertrageg in unterroertigen, filbernen

?^ünffranfenftüden erfolgen , bie befanntüd^ in beiben Säubern

2öät)rung§gelb barfteden. ®iefe ^laufet bietet ber belgifdien 3entral=

notenbanf aber oor allem in ilrifenseiten eine @eroäf)r für bie Siqui=

bität if)re§ ©eoifenportefeuiUeio, befonberic im glatte eines i^riegcS.

Sollte gum Seifpiel bei @elegent)eit friegerifd;er 33erraid(uugen

giüifdien ©eutfdjianb unb g^ranfreid^ in beiben Säubern ber 3n)angS:=

furS eingefüljrt roerben, fo ftnb bie fransöfifc^en unb beutfdjen

ilotrefponbeuten bei ber 3lnroenbuug ber Seftimmuugen be§ 33er'

traget oerpflid^tet, bie 9ktioualbanf in ©olbmünzen eines anberen

SonbeS, jum 33eifpiel in euglifdiem, öfterreidjifc^em ober ruffifd)em

©olbe ober in Sarren ju beden. ®iefe ©edungSflaufel oerliert

bann it)re SBirffamfeit, lüenn burd^ Ijötjere ©eroatt oerurfad;te ©r*

eigniffe eS bem ^orrefponbenten unmöglid) nmd}eu, biefem 3?ertangen

nac^jufonunen. tiefer ^ad roirb bann angenommen, luenn burd^

eine ^^ifftörung ber 33erfe^rSn)ege eine SSerfenbung öon ©olb au§:

gefd^Ioffen fein mürbe. S)er 2luSbrud^ friegerifdjer 3Sermid(ungen

rcirb — mie <ihen gezeigt — nid^t ats ein ^vatl üou {)öt)erer ©eroaft

angefef)en. S)urc^ biefe Seftimmung erljält baS ©olbbeoifenportefeuille
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her 33anf mhen einer roeitget)enben ©i(^erl)eit eine ouBerorbenttid^e

Siquibität. ®ie einjiqe Sefcf)ränfung, bie bie ®c(fiinß§f(anfel ent=

f)ält, momä) bie 33anf von jeber einzelnen ifjrer Qng(änbifd;en 53an^

oerbinbungen nicfit met)r qI§ für 6—8 MiH. ?^r. atebigtontierungen

n3Öd)entUc^ nerlangen fann, oerHert bann an ^kbeutung, roenn

fie it)re ©eüifenonfäufe auf mögüdift oiele i^rer ^orrefponbenten

»erteilt.

$ßon biefer Siebi^fontierung^ftoufel i)at bie be(gif(^e Slational-

bon! bisher nur gtüeimol in größerem Umfange ©ebraud^ gemad^t,

um eine fd^neUe ^eran3iel)iing oon @oIb unb (Silber ang bem 3lu§=

lanb gu beroirfen, nämlid; in ben ^rifenjal^ren 1870 ^ unb 190Ü/07.

häufiger l)at fie eine 2;eitrealifierung il)rer ©olbbeoifen — bis ju

einem ^ödjftbetrage oon 30 Wd\i. ^r. tögtid^ — üorgenommen, bie

fie ftetg o^ne ©d^roierigfeit augfül;ren fonnte, felbft bann, roenn fie

bie einlöfung it)rer Seüifen augfc^lie^lic^ in ©olbmünjen ober ©olb*

barren üertangte.

aHit ben ©runbfä^en ber ©id6erl)eit unb Siquibität bei ber

ainlage oon 33anfmitteln ftel)t ber @efid)t^punft ber 9ientabilität

in 5lonfli!t. Senn ber 3"i^io^ ift regelmäßig um fo ^öl)er, je

größer baS Slifito, je geringer alfo bie 8id)erl)eit unb Siquibität

finb; unb umgefel;rt oerringert fid^ ber 3i"^fö^ mit junel)menber

©id)erl)eit unb ©reifbarfeit ber @efdf)äfte.. Sei ber ©eüifenpotitif

geigt fid) nun eine geroiffe Eigenart ber ^{entabilitätggeftaltung, bie

mefenttid^ anberg oerläuft al§ bei ber 2lnlage oon öanhnitteln in

^nlanbSioec^feln. 63 liegt nämlid^ im SBefen ber ©eoifenpoliti!

eine ^Bereinigung oon Q\n§= unb Ä'ur^geroinn. S)enn ber 2lnfauf

oon ©eoifen finbet in aller 9iegel bann ftatt, roenn ein Überangebot

oorliegt. S)iefe§ l)at nun einen ^reiSbrud, ein ©infen bo§ 2Bed)fel-

furfeS jur ^^olge. ^n biefem ?^alle tritt bie 9cationalbanf , fd)on

im ^ntereffe ber äi>ed)felfnr!§geftaltung, ol§ j^äuferin auf ben 93tarft,

um biefeS Überangebot ju ben gebrüdten Surfen aufjuneljmen.

2)agcgen roirb bie 53anf regelmäßig gu 2)eoifenoerfäufen fd)rciten,

wenn eine Übernad^frage eintritt. 2)iefe gicljt ein Steigen ber

2l^ed)felfurfe nad^ fid); unb nunmet^r ift bie 33anf in ber 5iage, bie

9?ad)fragc gu erljöljteii iUirfen burd) 3lbgnbe oon ©eoifen ju be=

friebigen, bie )ic ju niebvigcn iiurfen Ijoreingcncmmen Ijatte. ©o

finb unter normalen 5i>erl)ältniffen bei ber 2)eoifenpolitif Äur^oerlufte

auögeid;loffen. ©ie treten nur bann ein, roenn eine ungefdjidte

' 3ii]l SBitten, a. a. 0. ©. 202.
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^onbfiabunn biefer ^oütif fic^ öoIIjiet)t ober m^m bte S^otionatbonf

unter bem 2)rii(f 6efonber§ uiu^ünftiger 3^erI}Qltnif[e, roie burd; hen

eintritt einer i?ri[e, genötint ift, plö^Iic^e unb umfangreiche 316=

gaben oorjunetimen, um eine SSerftärfung i^rer 53armittel ju er«

reid^en. ^n atter 9iegel mu§ iebod^, wie gejagt, ju ben 3in^»

geroinnen auä 2)eöifen nod^ i^ur^geroinn ^injufommen ; bie 2:enbens

baju ift groeifeüo^ üortjanben. ©inen Überblicf über bie ©eroinn=

ergebniffe auS ben ©olDbeuifen gibt bie nad^fotgenbe 2:abeIIe für bie

testen 10 \^a^xe. @» betrug ber 9ieingeroinn^ ou§:
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®icfe beiben Portefeuille^ , bie ber 35erroQfirung unb 33erroattung

ber ^ant imterftefien, fe^en fid^ QuSfd^lieBlid^ au§> ©olbroed^fetn auf

bog Slu^lonb äufammen. (Sie finb im rcefentlid^en im 2Bege ber

SfiebiSfontierung aug beu S3eftänben ber San! i)eröorgegangen. ^in=

nd^tlic^ i()rer jeberäeitigen Umtüanblung^möglidifeit in @o(b gelten

gegenüber ben auSlänbifc^en 5^orrefponbenten, öon benen [ie flammen,

bie gleidjen 3Sertrag§bebingungen roie gegenüber bem „Portefeuille

Or" ber Sktionotbnnf. Sie a}{ögli(j^!eit ber ©igponierung über bie

®eoifen beg ©taQlgfd)Q|eg unb ber ^parfaffe, bie an bie 3iifti'J^=

mung be§ ^inanjminifterä bjTO. ber ©ireftion ber Caisse Generale

gebunben ift, fann seitroeilig für bie ^olitif ber Dcationalbanf oon

großer Siebeutung fein, ^q eso fid; Ijierbei nur um ©olbbeoifen

l)anbett, fo befi^t fic borin eine jroeite ©olbreferoe, bie fie jeberjeit

im ^ntereffe be§ betgifi^en 2Bii"tf(^aft§Ieben§ nu^bar mad^en fonn.

Sie fonn über biefe ©eüifen oerfügen cntinebcr burdj Siüdfauf ober

baburd), bafe fie bie bi^ponierten 33etrQge burd^ erftfloffige belgifd^e

Sßec^fet erfe^t. ^n j^äHen, reo il)re eigenen 2)fittel ^u il)ren beoifen-

politifd)en 3JjQ§nQt)mcn gegenüber ber ©eftaltung eineS beftimmten

2Bedjfelfurfe§ nidjt au^reid^en, ift fie in ber Sage, bie il)r ju biefem

3n)ed geeignet erfd^einenben äöedjfet ber ^eftänbe besS (Staate^ unb

ber ©parfaffe jurüd§ufaufen ober fie au§;intaufd)en gegen eigene

anöere ©eoifen in gteidjem ^ktrage, für bie fie im ^itugenbUd roeniger

Sntereffe t)at. S)iefe $8orgänge be§ 9tüdfauf§ unb 2Iu^taufd^^ l)ahin

raäljrenb ber legten fünf ^aljre jur Unterftü^ung ber SDeüifenpoIitif

ber Siationalbanf mefirfad; ftattgefunben.

®urd) bie 2lnfammlung fo beträd^ttid^er Seftänbe an 2luglanb§=

forberungen oereinigt bie belgifd^e ^J^ationatbanf jroeifeUo^ eine be*

träd;t(id)e roirtfdjaftlidje 3)iac^t in i()rer .s^anb. ^iefe ^atfad^e

(ä^t für bie roeitere Unterfud;nng gioei .«gauptfragen §ur S3eant=

lüortung offen:

Sn TOeld)er äßeife fann bie ^ant biefen mirtfd^afttid^en a)iad^t=

faftor gur Geltung bringen, b. l). roeld^e rairtf d)af tlid^e öe*
Deutung i)ahen bie ©eoifen unb bie ©eoif enpolitif?

äßeldje (Erfolge Ijat fie mit iljrer 3)eDifenpoIitif auf ©runb be§

großen ©eoifenbeftanbeä bietjer erhielt V SDie ^Beantwortung ber

.^roeiten ^rage foU ("ikgenftanb beg legten ilapitet^ fein.

•^^ie prioatiuirtfdjaftlidjen 2.>ortei(e, bie mit einem umfangreichen

;^kfi^ an turjfriftigen 5^-orberungen auf ba§ 3Iue(anb oerfnüpft finb,
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fommen im roefeiitlid^en in i^rer eigenfc^oft ot§ „gin^tragenbe

^affe" juni Slusbrud, für roe(cf;e eine iebergeitige UmroQnbIung0=

möglid^feit in Sargelb gegeben ift. S)ie üolf^roirtfd^aftlid^e 33e-

beutnng befielet barin, boB e§ ber S3Qnf auf biefer ©rnnbrage mögnd^
ift, burc^ eine plonmöfeige ^anb{)abung oon 2lufna^me unb 2t6gabe

ber ©eüifen einen (SinfluB auf bie ©eftaltung ber augfönbifc^en

2Bedöfel!ur)e gu gewinnen. 3Son n)elcf;er 2ßid)tigfeit eine fotd^e

3)iögac^feit für ba§ belgifc^e SBirtfc^aftgleben ift, Ijahm frü{)ere

©arlegungen über bie für Selgien bauernb ungünftigen SBec^fetfurfe

f)inrei($enb ergeben ^

^n welcher 2Beife ift nun eine ©iniuirfung auf ben ©tanb ber

©eoifenfurfe möglid^ ? „®a aud^ ber Söed^fetfur^ ein burd^ 2lngebot

unb gjac^frage beftimmter ^rei§ ift, fo ergibt fic^ al§ ba§ 9f?äd^ft=

liegenbe eine 53eeinfruffung beg 2Bec^felfurfc§ burd; tnberung beg

itjn beftimmenben 33erf)ältniffe§ oon 2Inge6ot unb 9^ad;frage^" 2)q§
^erl)ä(tnig äunfc^cn biefen ben SBed^felfurS beftimmenben ^^oftoren

ergibt fidj auS^ bem jeraeiligen ©taub ber med;felfeitigen g^orbernngen

unb 93erpflid;tungen, bie an§i ben rairtfc^aftlid^en 33e3ief)ungen jweicr

Sänber Ijeruorgefien. Solange fid^ biefe auftjeben, fann ein voU--

ftänbiger 31uggleid; jtuifc^en it)nen ftattfinben uermittef? ber ouf
beiben ©eiten entftet)enben gleid^en 9)tenge oon SBedjfelforberungen.

Sie 5ailgleid^ung muB fic^ unter biefen Umftänben ooa5ict)en gu
einem ^rei§ (9Bec&felfur§), ber ber Rarität, b. b. bem ©lei^ung^^
puntt äioifd^en ben äßätirungen ber beiben ßänber entfpric^t, ber

fid^ au§> ber 9SertgIeid^t)cit itjrer @elbeinE)eiten ergibt, ^iegelmäfeig

beftel^t aber ein 9}a6oert)ä(tni§ in ber ^öCje ber wed^felfeitig ju

leiftenben 3ö§Iiingen. ®ann raäre bie einfad;e g^otgerung bie Slug--

gleic^ung bei ©alboö burd^ 33erfdjidung oon Sargeib in bog
©läubigertanb. a?enn ju einem gegebenen 3eitpunft bie belgifd^e

2tu§fut)r nac^ ©eutfd^tanb fo bebeutenben Umfang annimmt, bafe bie

3a^lung§üerpf(id^tungen 3)eutfd;ranb§ gegenüber feetgien überwiegen,

fo roerben oon belgifc^eu ^aufleuten unb ^nbuftrieaen metir 2Bec^fel

auf 5)eutfd;lanb gebogen unb auf ben 3Jtarft gebrad;t merben, aU
j^um 3ioede bei Slulgreic^l ber beutfd;en ^orberungen an Setgien

auf bem belgifd^en Tlaxtk oerlangt loerben. ^n bicfnn ^attc \)at

ha^ belgifc^e @efd)äftlleben ©c^ioierigfeiten bei ber Unterbringung

feiner 2Bed^feI auf ®eutfd;tanb. ':^e\m ba§> bie ^Jcad^frage nad^

* Sie^e im Dorigen |)eft ©. 222 ff.

2 ÜSgt. ©cfjumac^er, a. a. D. ©. 162.

10*



148 ^aul Sßttten [978

biefen 2)eüifeu überfteigenbe Sliigebot ^ai jur g^olge, bafe ber beutfd^c

2Bed}[eIfur^ an ber Srüffeler 33örfe in itngünfriger SBcife üon ber

«Parität abtoeid;!, b. l). boB ber Rm§> [inft. ®ie ^ntiaber biefer

3Bed)fel würben alfo bei einem SSerfanf berfelben einen 58er(uft er=

leiben, ^üx biejenigen, bie au§ 2)ZangeI an Slbfo^fät^igfeit i^rcr

beutfc^en 2Bed)fel onf bem belgifd;en 3}iQrfte btefe nad) ©eutfi^lanb

äur ©inlöfung fd)iden unb fic^ oon bort ben ©egeniüert in 33Qrgelb

!ommen laffen, ergibt fid; ebenfalls ein ^^ertuft burc^ ilürjung be§

2Bec^felbetrageg nm 33erienbung§= nnb SSerfid^erunggfpefcn. äßenn

umgefet)rt in einem gegebenen 2tugenbUde bie j^orbernngcn ©eutfd)-

tanbS feine 3Serpflid)tnngen gegenüber Belgien übertreffen, bann wirb

anf bem be(gifd;en ©elbmarfte eine 9)?ef)rnad^frage nad^ beutfd^en

3al)hing§ann)eifnngen entfielen. S)a§ i)at natürlid^ bie umgefe^rte

^irfnng wie im erften %aüe, e§ erfolgt ein 2lbiüei(^en be§ beutfd^en

2Bedjfelfurfe§ oon ber Rarität nad^ oben, b. l). ber Rux§> fteigt.

Unter biefen Umftönben erleiben biejenigen belgifc^en i^auflenten

einen 33erlnft, bie eine 33arregulierung üorne^men, ober bie fid^ bereit*

finben muffen, um bie Soften ber 33argelbfenbung ju üermeiben,

einen Isolieren 5lur0 ju jatilen. ^n beiben g^äüen ift nun bie

9]ationalbanf in ber Sage, üermöge il)re§ S)et)ifenüorrat§ jugunften

beö belgifd;en Mrtfd()aftäleben§ oermittetnb einzugreifen, ^uhtm

fie im erften gaüe, wo ber 2Bed)felfurä auf ©eutfdjlanb imter

Rarität notierte, einen 2:eil il)rer S3armittel baju üerroenbet, beutfc^e

©euifen am offenen älJarft gu faufen, erreid^t fie burd; bie 3inberung

auf feiten ber ^{ad^frage ein Slnjiel^en be^ ÄurfeiS. ^m jTOeiten f^alle,

roo ber Siux§> ber beutfdjcn ©cüifen über Rarität flieg, üermag bie

9iationalbanf al^ 5l>erEüuferin beutfc^cr ^Saluten au§ iljrem ^orte»

feuiüe auf bem 3)iarfte ju erfd)einen unb burd; bie $ßerme^rung be§

Slngcbot^ ein Sinten beä aBed^fclfurfeä jugunften il;reg Sanbeö ju

beioirfen. ©teid)jeitig oerl)inbert fie burc^ biefe -iDiaBnaljmen ben

aibflufe be§ C^iolbeö au§> Belgien ju Seiten, too ber beutfd)e (£infu^r=

überfdjuf? über bie belgifd)e 3lu§ful)r nad) ©eutfd^tanb ben ©tanb

ber beutfd^en äBed)felfurfe in einem foldljen ©inne beeinfluffen würbe.

CSin 9Iu!j)5ug auö bem iik>rid;t bc!§ (AJouoerneurg ber 9iational=

haut in ber Sitjung uom 21). 3lpril 181)9 gibt ein 33eifpiel für ben

legten ^aü unb jeigt bie 9lid;tlinien, in n)eld;en fid^ bie 3)iaf5nat)men

ber 33anf bewegten ^ 2lnfangö 2lpril 1899 30g ber aöed;felturg auf

1 Extiait du Kapport präsente par M. le Gouverneur au Conseil g^neral

de la Banque Nationale dans sa S^ance du 29 avril 1899. Documcnts l'ar-

lementaires 1900, p. 210 ff.
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^art§ jufolge neftei^ierter 9kc^frage imd) biefem kopier beftänbig an.

SDq» Slgio ert)öljte fid; in furjer 3eit auf 2V2 imb fdjlie^Hd^ auf

3 pro 9JiiIIe, b. t). e§ raaren jnm i^ouf eine§ ©d^eds ouf ^^arig

100,25 baro. 100,30 ^r. behiifcl^er 2Bäf)rung erforber(td). SnfoIge=

beffen beol)Qd;tete bie 3Seruialtung ber Siationalbanf einen [teigenben

9)ietaIlQbfIufe oug ^Belgien mä) g^ranfreid^. 31tlein in 3lntiuerpen

waren bem Sarüorrat iljrer bortigcn ^^iebertaffnng innerl)alb 4 Sßo^en

inet)r aU 15 3)iill. g^r. entgegen roorben; on einigen ^agen belief

fi(^ bie ©ntnafjme anf meljr al§ 2 «DHU. g^r. Um einen tüeiteren

aJ^etaüabflnB ju oerljinbern, gab bie 9?ationa(ban! i(;ren f)anpt=

fädjiidjften englifd^cn unb bentfdjen ^orrefponbenten bie 3lnroeifnng,

ii)v bcn ©egentuert ou§ i^ren fäüig roerbenben ©eüifen nid)t ntel)r

in englifd^en ober bentfd^en 3öi)Iimg^anit)ei[nngen, fonbern in 9time[[en

auf ^ari§ §u überroeifen. Siefe Operationen ooHjogen fid^ mit großer

^ünftlid^feit. Um ifiren eigenen 33arbeftanb ju oerftärfen unb ber

erneuten DIad&frage nad^ Sargetb entfpred^en gu fönnen, liefe fic^ bie

San! auf ©runb i^rer 3Q^t»"g^«"it'eifungen auf ^ariö t)on bort

^ünffranfenftücfe fd^idfen, mit benen if)re9?oten einjnlöfen fie befanntlid^

gefe|lic^ berechtigt ift. 9J{e^rere SBod^en binburd^ l^aben bie ^arifer

^orrefponbenten ber 33anf, gegen bie fie ^ranSaftionen oon Sonbon,

Setiin unb Hamburg tjatte au^füliren laffen, il)r täglich Sargelb=

fenbungen jugefüljrt. ^n roeld^em Umfang fid^ biefe 5}lafenal;men

oollsogen, gel)t l^eroor an§ ber betröc^tlii^en SSerminberung bei

©cDifenportefeuitteS ber S3anf, beffen S3eftanb innerljalb einel 9Jionatg

üon 123 mü. auf 97 mm. ^r. fanf. 2luf biefe Söeife luor e§ ber

9Zationalbanf mögfid^, burd^ eine teilroeife 9tealifierung ilirer 2tu§=

(anbroed^fel ol)ne 3lnroenbung ber Seftimmungen be§ Sf^ebilfontierungl'

oertragS gegenüber iliren ^orrefponbenten, ba§ Slgio lierabgubrüden

unb äu beroirfen, bafe ber franjöfifd^e Söed^felfurl melirere 2Bod^en

t)inburd^ auf ^ari ftanb ^

3n äl)nlid^er 2Beife ge^en gegenwärtig foft täglid) umfangreid^e

beoifenpolitifdbe Operationen oon ber belgifdien 9]ationalbanf gum

Sraecfe einer beroufeten ai>ed;felfur§reguliernng au^. Sl)re ®i§pofi=

tionen, bie auf biefen SwQä gerid)tet finb, erreid;en l^äufig an einem

^age eine ^öl)e oon 30 a)JilI. ^x. unb barüber. ©iefer grofee Um=
fa^ ift barauf surücf^ufüljren, ba§ bie 3lufgaben ber ©eüifenpoliti!

in ben testen 3al)ren in 2lnbetrad^t be§ fid^ mel)r unb met)r oer^

fteifenben 2lgio§ auf bie SBed^felfurfe bebeutenb erfd;roert roorben

' ®er niebrigfte Äur§ be8 SDSec^felg auf ^arig roar in biefem ^aljx^ 99,90.
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finb. äBest^alb bie DZationalban! tro^ itjrer großen ^eDifeubeftänbe

bieder ©rfdieinung gegenüber uert)ältni§mä^ig ma6)tlo§> ift, fott un§

nod^ befd^äftigen.

5Der ^aupt^wec! ber ©eoifenpoütif , eine Sceinftuffung ber

fremben SBedifelfurfe ju erniöglidjen, l)Qngt auf§ engfte änfamnien

mit itjrer n}irtfd;aft(id;en 33ebeutung für bie !Di§Eontpolitif. ®iefe

5eigt fid) in boppetter 9Hcl^tung. Sie 2)eüifenpoIitif bilbet ba§

tüirffamfte Hilfsmittel jur Unterftü^ung ber biefontpolitifdjen 3)Jq§=

nQl)men einer S^ntralnotenbanf, foroeit biefe barnnf gerid^tet finb,

bie internationalen ©olbftrömungen ju beeinftuffen. ®enn bie ^anb^

t)abung ber 2)igfontfd^raube nnb bie Seioegnng ber Seüifenfurfe

ftet)en in SBed^fetroirfung miteinanber. Söenn ber ©iäfontfa^ im

Snlanbe raefentlid^ niebriger ftet)t als bie Sanffä^e im 2lu§lanbe, fo

liegt bei normalen S?irtfd)aftSDerl}öltniffen bie ©efalir be§ Slbftrömenö

inlänbiid;er Kapitalien in§ !2tu§lanb §um ,3roede ber 3hi^ung ber

günftigeren SSerjinfnng oor. ^n einem fold^en ^alle l)at bie bann

entftel)enbe ^JDJel^rnai^ frage nad; äBed^feln auf ba§ 2luglanb ein 3ln=

§iet)en be§ Sßec^felfurfeä jur j^olge. @rl)öljt bie inlänbifd^e 3entral;

notenbanf bagegcn iljren ©isfontfa^, unb folgen bie 3)larftbi!Sfont=

fä^e, bie ben Stanb ber fremben SBedifelfurfe nmfegebenb beeinfluffen,

ber gefteigerten Sanfrate, bann pflegen in aller Spiegel unter gleidjen

S?erl)ältniffen grofee 33eträge au§> allen Säubern, in benen bie SiSfout-

fä^e niebriger finb, Einlage in 21'edjfeln auf ba* ^jnlanb ju fachen,

©ine l)öt)ere ^eroertung ber inlänbifd^en 5öaluta im 5luSlanb ift bie

j^olge, iüäl)renb bie älUrfung für ba§ ^nlanb fid) in umge!el^rter

9ftid)tung äu&ert, bie ©euifenfurfe finfcn, unb bie @efal)r \>c§ @olb=

erporte§ roirb befeitigt ober jum töenigften ftarlE geminbert. „9llle

2)i§fonter]^öl}ungen, bie burd; bie ^C5iel)ungen be:§ 23innengelbmürtte^

jum yiuSlanb bebingt finb, bejiuecfen in ber ^auptfadje immer bie

Söeeinflufjung ber fremben äßedjfelfurfe unb bamit bie internationalen

©olbbetuegungcn jum Sdju^e ober jur Stärfung ber t)eimifd}en

©olbreferuen ^."

2lber bie a)iaBnal)men ber SiSfoutpoliti! finb ftetg, aud) wenn

fie aU ©d)u^mittel gegen bie 3lnfprüd;e be§ 3lu§lanbe!5 angeroanbt

Tüerbcn, für ba^S innere äÖirtfd;aftrieben eines :^anbeS oon raeit=

tragenber ^kbcutung. Sie mirfen, je nad)bem eine 6rl)öl)ung ober

ßrmäisigung beS 2)iSfontfa^eS ftattfinbet, ftörcnb ober förbernb in

erfter :öime auf bie frcbitbebürftigen Greife unb bcrüliren oielfacö

' ^sq,l üon 2umm, a. a. D. yiv. 9, ©. 138.
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aiid^ Xzik ber 33olf^iüirtfd;aft, bie mit ber ©issfoiitDeränberung un=

mittelbar nid^l^ gu tun traben, ^e mclir bat)er bic ©elbmartt-

üerl)ältni[fe eine^3 ßanbe^ von ber ©eftaltiuig ber Slu^tanb^märfte

al>t;ängen, um fo ftärfer entfielt ba§ 53ebürfni§ naä) ^ilfiSmitteln,

lüeld^e geeignet finb, bie 9)fa&nQt)men ber S)i!?föntpo(itif roenigftenö

seitroeife erfolgreid; ju erfe^en, ol;ne nachteilige 9iü(fn)irfungen auf

bie 33en)egungen be^ Ijeimifdjen äßirtfd;aft§leben§ auSjuüben. 2)a&

^ebürfni§ nad^ einem foldien ^ilf»mittel tritt befonber^ ftarf, ftärfer

ai§> anbcrSrao, tieruor bei ber belgifd^en S^'^l'^ß^^ot^'i^ö'if' ®<^^

l)ängt — roie früt)er eingel)enb ' bargelegt * — pfammen mit ber

großen 2lbt)ängigfeit 93etgien^ »om älu^Jlanbe, befonberS von feineu

großen 9iad;barlänbern. SBöl^renb in ©eutfc^lanb, @nglanb unb

jyranfreid^ ber gewaltige Umfang ber inlänbifd^en 5^rebitbebürfniffe

überiüiegenb entfd^eibeub für eine $ßeränberung be§ offiäieCleu 33an!=

fa^e^ ift, Ijat biefer j^aftor für bie ©iMontpolitif ber belgifd^en

9iationalbanf nur eine nebenfcic^tic^e öebeutung. ^Ijre ©i^font-

regelung erfolgt überroiegenb im ^inblid auf bie oom 2lu§lanbe an

ben belgifd^en ©elbmarft l)erontretenben 2lnfprü(^e^. ä>on ben

33 5Di^fonterl)öt;ungen, bie bie beutfd;e 9ieid^§ban! in ber S^it oon

1891 big 1910 oorgenommen ^at, finb nur 3 im rcefentlic^en roegen

©olbabfluffeg in§ 2tu§lanb ober ju beffen ^^er^inberung erforberlic^

geroefen, unb groar 1 im ^ai)x^ 1898 unb 2 im Dftober unb 9ioüember

bei ^rifenja^rel 1907. ^n 9 jyäHen erfolgte bie §erauffe^ung be»

©ilfontfa^el roegen gleidjjeitigen 3lnn)ac^fen!§ ber inlänbifd^en roie

ber au§länbifd;en 3lnfprüd;e. dagegen roar in allen übrigen g^ällen

ber gefteigeite inlänbifdie ©elbbebarf ma^gebenb für bie @rl;ö^ung

be§ öanffa^eg. SDie ©igfontert)öl;ungen ber belgifd^en SJationalban!

roäl)renb ber legten 15 ^alire finb oornelimtid; auf bie üon 3=ran!=

reid^ jeroeilig au^get)enben ©elbentäiel;ungen unb baneben auf eng-

lifdje @olbnnfprüd)e surüdjufüljren.

3roifd)en ben beginnenben ©olbabfluB unb bie Slnroenbung be§

roirffamften @egenmittel§, ber ©isfonterl^ö^ung, fd)iebt fid; nun ge=

wiffernm^en oermittelnb bie ©eoifenpolitif ein. ®enn fobalb größere

SSargelbentnaljmen bei ber !Jlationalbanf bemerkbar roerben, oermag

fie auf ©runb iljrel 33eftanbeio an 2luglanb§roed)feln bie entfpred)en=

ben ©egenmaBnal)men au^sufü^ren, inbem fie ba!§ barin angelegte

» «gl. Sßitten, a. a. D. S. 220 ff.

2 Sögt. „2)te SReid^^banf oon 1876—1910", Dvganifatton unb öefc^äftto=

oerfe^r ftatiftifrfj bargefteUt, ©. 222.
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Kapital in ©eftalt üon ©olb unb ©über auS bem Stu^lanb f)erQU=

^k{)t. 2luf biefe SBeife ift e§ ifir I)äufig möglid) getuefeu, eine

®igfonterl)ö(}ung im ^jntereffe be§ belgifd^en 3Birtfcf)Qft5(eben§ auf-

8ufd;ieben ober gar tiintanjutialten, roeiin eine SSeranlaffnng bcju

gegeben max burd^ bie $Rücfroirfung ber ©elbmarftoertjältniffe be§

9lu§lQnbe^ anf bie ©eftoltnng be§ ^eimifrfjen 9}jQrtte§. ©o ift bie

©isfontpolitif ber belgifdjen SJationolbonf burd^ iljre nmfangreid^e

©eüifenpolitif raefentlic^ erleid^tert unb bi§ ju einem gereiften @rabe

unabljnngig geworben oon ben biefontpolitifdien (?ntfd;lie^ungen

ber übrigen 9iotenbanfen. 2)arin liegt ba§ (£pe5ififd)e ber ©eüifen^

politif qI^ Hilfsmittel gur Unterftü^ung ber ^i^fontpolitif.

®ie SSirffamfeit ber ©eoifenpolitif aU biiSfontpolitifd^eS Hilf5=

mittel l)at fid) befonberä erroiefen wolirenb ber Ijeftigen ©elbfrifi^

beS S^l^^ß^ 1907. 3ßQl)renb bie beutfd^e 9fieid;§banf mit einem

7 projentigen S^isfontfo^ (feit bem 18. ©ejember 19(mJ) in bn§ 3iQlJi^

1907 eintrat, ben fie big jum 22. ^Q'iu^r Qufrec^tert)ielt, unb bie

^anf oon ©nglonb oom 19. Dftober 190(3 bi§ jnm 17. ^jonuar 1907

einen offiziellen ©q^ oon "/o erflören nullte, fonnte bie belgifd^e

^^lationalbanf in ber 3ß^t oom 12. ©ejember 1900 big jum

18. aJMrj 1907 mit einem 53anffQ^ oon 4 °/o gegenüber 5 "/o ber

^Jieberlönbifdien ^nt (oom 11. Dftober 190G big 11. aJtärj 1907)

unb 3 ^lo ber 33Qnf oon j^ranfreid^ (oom 31. ©e^ember 1906 big

20. Wiäxi 1907) augfommen. ®ie beutfd;e 9ieid}gbQnf fc^lo§ bag

3Q|r 1907 mit einem S5igfont oon 7V2 "/o (feit bem 8. S^ooember

b. 3>-)/ bie 33anf oon ©nglanb mit 7 ^/o (feit bem 7. DIooember b. %),
iool)ingegcn bie belgifdje ^entralnotenbanf "/o (feit bem 8. 9Jooember

b. Q.) bet)Qnpten fonnte gegenüber 5 "/o in ^ollanb (feit bem

30. SIpril b. 3.) unb 4 "/o in g^ranfreid) (feit bem 7. 9fooember b. 3i-) ^

S)er burdifd^nittlid^e 2)igfont iOQl)renb biefeg Krifenja^reg betrug in:

«eldien 4,94 »/o

3)eutfc^Ianb 6,030/0

(gnglanb 4,93o/o

^oUanb 5,100/0

j^ranfreic^ 3,46 "/o

' (Sin Serflleid) ber belt^ifc^en 2)iöfontfäftc mit ben franjöfi)t^cn ift

fc^Icc^terbiiiflo unini^i^Itd;. Xie 33anf von %xanhei<i) profitiert in f)of)em ©rabe

»on ber aufserorbentlicfjen ^'üff'flfcit bcö franjöfifct)en ©etbniarftes unb oon

i^rcm ftarfen ÖolDuorrat. 2)a^er ftet)t fie in ttjret 2)iätontpoIitif o^ne^in rceit

flünftiqer alö irgenbcine anbere ^e'itro'^otenbanf.
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®{e nndjfo((]ciibe 2:^nbeIIc ^ giM einen üerc](eid)cnben Überblid über

bie Gntuiicfdinc] ber S)i^fontfd^e in ä^elßien, ©eutfdjlanb, (Snglanb,

J^ranfreid) unb ^oHnnb niäf)renb bcr legten 10 ^a()re:

Sd^r

3Jaliona(6anf

«2-

!

,5«- |S®
a-.sst

'S «

'S®

2)eutfd)e

3f{eid)§5anf

&S. >&

'S "

33anf non
(Snglanb

>&

CTJSP

'S a
2®

33anf won

•ö

•r; a

SRteberlänbts

fc^e 33anf

6^̂
e- jSö)

in ^rosent

1903
1904
1905
1906
1907

1908
1909
1910
1911
1912

3,17|4,00!3,00

3,00,3,003,00

3,17 4,00 3,00
3,84'4,50 3,50

4,94l6,00i4,00

3,57i6,00 3,00

3,11 3,50'3,00

4.11 '5,00 3,50

4,16 5,50

4,49 5,00

3,50

4,00

3,84 '4,00 3,50

4,22,5,00 4,00

3,8-J:6,00'3,00

5,15!7,00'4,50

6,03 7,50i5,50
4,76:7,50 4,00
3,93'5,00'3,50

4,355,00!4,00

4,40:5,00

4,8016,00

4,00

4,50

3,75

3,30

3,01

4,00 3.00

4,00 3,00

4,002,50
4,27 6,00 ; 3,50

4,93;7,00!4,00

3,01

3,10
3,72

3,47

3,75

7,0012,50

5,00'2,50

5,00 '3,00

4,50 3,00

5,00 3,00

3,003,003,00
3,00

3,00

3,00

3,46

3,04

3,00

3,00

3,14

3,38

3,00i3,00

3,00:3,00

3,00i3,00
4,00i3,00

4,00|3,00

3,00 3,00

3,00

3,50

4,00

3,00

3,00

3,00

3,40 3,50

.

3,24 3,50

:

2,68 3,00

4,115,00:
5,10 6,00

3,38 5,00

:

2,88 3,00' 2,50
4,23 5,00!3,00

3,45 4,0013,00

4,004,004,00

3,00

3,00

2,50

3,00

5,00

3,00

3ur ©rgänjung ber oorftel^enben STabetle gibt bie näd^fte 3ufamnten=

ftellung einen Überblid über bie ®Quer ber einzelnen ©i^fontfä^e

bei ben jum SSergleid^ lierongegogenen S^'^trotnotenbanfen roö^renb

be§ 3at)rjet)nt§ 1903-1912. @| beftanb ein ©i^fontfal^ von:

3"/o

unb bavunter
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®iefe Buffern äeigcu eine faft übereinftimmenbe 3)auer bev

gteid;en ®isfont[ä^e bei ben beibeii ficineren 9]oteninftituten Belgien«

unb ^oÜQnbg. ®ie ^i^fontfä^e ber ^Jotionalbanf finb raefentüd^

günftiger ai§> bie ber beutfc^eii didd^^hant unb nur uuwefentlid)

ungünftiger qU bie ber ^ant von ©iiglanb. ©iefeg ©rgebnig Ijot

bie belgifd^e 3t^ntvQluoteubQuf erhielt an^ ökunb i()rer umfaugreid^eu

©eoifenpolitif, bie bie ^JJcQBnQi;meu ii;rer 2)i5fontregeluug ftetS in

roirfforner äi^eife ergänzt i)at.

^nbem bie ©eüifcnpolitif boljin toirft, ©isfonter^öljungen

t)inaug§ufd)ieben oöer unter Umftänben gar gu uermeiben, tragt [ie

boju bei, ber ©isfontregelung einer 9totenbanf ein geroiffe^ Ma^
oon ©tetigtcit ju oerleitjen. ©in ftarfer ^^orrot an 2lU!§lonb§=

roeciifeln wirft geroiffermaBen loie ein ^uffer 3n)i)d)en ber ous-

länbif^en ©olbnac^frage unb beut Sorbeftonb ber 3ß»tfoi"otenbanf.

SDa bag ©olbbeöifenportefeuille ber belgifc^en 9{ationaIbant fid) nur

auä erftflaffigen SBerten 3u[ammen[e|t, bereu ©irf;ert)eit unb jeber^

jeitige 9iealifierbarfeit unbebingt garantiert finb, fo ift fie in roeit-

get)enbem aJtaBe in ber Sage, einem plötjtic^ auftreteuben @o(babfIu§

entgegensuroirfen burc^ 2tbgabe iljrer Öolbroec^fel unb ßin^ie^ung

i^rer auiSlänbifd;en ©olbgutt^aben, otjne il;ren 33ar[c^a^ oon oorn-

^erein burd) bie @r^öt)ung itirer ©iijfontrate üerteibigen ju muffen.

SBä^renb ber legten 10 ^a^xe l)at fie in^gefamt 28 SDi^font»

oeränberuugen oorgenommen, raätjrenb bie beutfd^e 9ieid)!5banf inner=

ijaib biefeg 3^itraumeg §u 37, bie 33anf von @nglanb fogar ju

50 33eränberuugen iljrer ^anfrate genötigt waren ^ 2)ie Qal)[ bev

S)i§fonterl)öljungen betrug in biefer 3ßit u^ 23elgien 13, in 2)eutfd)=

lanb 15 unb in ©nglanb 21 ^. ^ux Beurteilung ber ©tetigfeit ber

©i^fontfä^e finb in ber nac^folgenben S^abcUe^ bie Spannungen

äroijc^en bem burdjfd;nittlidjen ^Diaj:imalbiijfont|a^ für bie erwähnte

10 jätirige ^^eriobe (1903—1012) bered)net worben. ^m 2)ur(^fd)nitt

biefeS ^at)r5el;nti§ betrugen für:

'JJJarimal:

biöfüiitfalj

Belgien 4,65 Oq

Seutfc^ranb . . . 5,70 o/o

Gn.Uttiib 5,250/0

grantreic^ .... 3,35 0/0

.^oUaiib 4,200/0

bi6foutta|5
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©ie größte (Spannung jroifdjen bcm pd^ften nnb niebrigften Sauf«

fa^ innerf)alb eines ^al)xt§> beftanb in biefer ^^eriobe in

«etftten mit 3 "/o im So^re 1908 .... (Skj. 6 »/o — 93{in. 3 "/o)

©eutfc^Ianb ^- 3V20/0 = : 1908 . . . . ( = 7V2O/0 - = 40/0)

Gngraub = 4V'iO/o = = 1908 ....(= ßo/o— = 2V3«/o)

^ranfi-eic^ = 1 0/0 i. b. 3- 1907, 1908, 1912 ( - 40/0 — = 30/0)

fiioUanb = 2"/o = = = 1906, 1908, 1910 ( ^ 50/0— . 30/0)

3Iu§ biefen 3"fomn:enfteIIungen gef)t E)eruor, bnfe bie belgifd^e

^Jktionalban! be^üglid^ ber 3ol)l i^i^t^r ©isfontoeränberungen raie ber

©röfee ber ©d^raonfungen inner{)Qlb iEirer ©isfontfä^e eine größere

(Stabilität erreid^t \)at, atö bie[e in ber S)i§fontpolitif ber beutfdjen

unb englifd^en -iliotenbanf gutage tritt, ©ie löirb in biefer ^infi($t

übertroffen üon ber S3anE oon ^^ranfreid; unb ber 9tieberlänbifc^en

33anf, bereu biSfontpoütifdje entfcf)lie§ungen burd^ bie groBe B^lüffig*

feit i()rer ©elbmärfte begünfttgt raerbeu. ®obei ift uatürlid^ bie

^öl^e be§ offiäietten 58anffa^c§ ju berüdfid^tigeu, ber — roie auS

einer früt)eren Tabelle ^ erfid^tlid; — burdjfd^nittlic^ in ^Belgien

roefentlic^ niebriger a[§> in ®eutfd^Ianb unb ungefät)r auf gleid;er

^öE)e roie in ©nglanb unb ^ollanb notiert.

2)ie ©rfolge, bie bie belgifd^e 9ktionalbanf in ber Siegelung

i^reS S)i§!ontfa|eg, foroot)! loaS feine ^öl;e raie auc^ ha^ aJ?o§

feiner ©tetigfeit anlangt, ergiett Ijat, oerbanft fie im raefentüd^en

ber Unterftü^ung burd; i^re beoifenpolitifd)en Operationen. „3luf

bie 2)auer !ann freilid) felbft bie mäd^tigfte S^fotenbanf mit biefen

9)iaBnaf)men iveber ben ©isfont niebriger Italien, nod^ bie intern

nationalen ©olbbeioegungen bceinfluffen, benn biefe bilben ben legten

3lu§gleic^ ber 3o^^"»9^^^fß"S ^'"^ f^"^ ^^^)^^ "^"^^t ganj ju ent=

bel)ren^." 2lber Die @rreid^ung biefe§ ^\eU§> tann and) nid^t ben

©nbsroed ber ©eüifenpoliti! bitben, „bie Slotenbanf brandet nid^t

allen ©d^roanfungen beS internationalen ©elbmarfteS burd; ®i§font=

reränberungen 3ied)nung ju tragen. (S§> roirb üielmel}r in ber ^aupt==

fac^e barauf an!ommen, ha^ fie it)ren ©iiSfont im allgemeinen auf

einer ^öl)e gu tjalten fud;t, bie ben J?apitaloerl)ältniffen beS SanbeS

im ^^ergleid^ ju anberen Säubern entfprid^t" '*. ^a^u bieten bie

3}?aBnal)men ber ©euifenpolitif ber belgifd^en 9?ationalbanE jroeifel^

lo§ ein raertoolleg Hilfsmittel. 2ßenn aber il)r S^orrat an ^luSlanbS-

loec^felu crfc^öpft ift, unb ber ©tanb ber Söed^felfurfe auf jenem

1 «gl. ©. 153.

2 SSgl. oon Summ, a. a. 0. S. 166.

3 ©benba ©. 166.
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fünfte befiarrt, ber bcn 3l6f(uf3 bei inlönbifd^en @otbe§ begünfti^t,

bann bleibt ibr qI§ ultima ratio nur nod^ bie ©iSfonterbö^ung

übrig, „©reifen il)re 9}jQ§nQ{)inen auä) oft, jumnl roenn f)of)e

©isfontfn^e Inng anbouern, ftörenb unb betnmenb ein in baS ganje

2Birtfd)QftlIeben einel 3?o(fe§, aud^ in bie 2^eile, bie unmittelbar

mit ber Urfac^e ber ^iäfontfteigerung ni($t§ ju tun t)aben, fo ift

fie bod^ als le^teS unb roirffamfteS SJiittel ber @rt)attung unb 5ßer*

teibtgung ber St?äf)rung eineg Sanbel unentbe^rlid^ K"

5

^n welchem 3Jla§e ift e§ ber 9?ationo(banf oon
33etgien nun gelungen, mit^ilfe il)rer®et)ifenpolitif

bie ©eftaltung ber auSlänbifd^en 2öed^felfurfe ^u be^

einftuffen? 33et)or biefe ^^rage beantroortet roerben fann, muf;

man fid) barüber flar roerben, intüieroeit e§ möglid^ ift, beoifen^

politifc^e 3)laBnal)men im 2ße($felfur§ 5um SluSbrucf gu bringen,

^er ganje internationale 3ö^^i"i(^^öi'^9ffi'^ t)olI,^iel)t fid), abgefelben

oon ©d^ed§ unb Gable transfers, in ber ^auptfacbe burd^ erft*

flaffige, börfengängige 5Bed^fel, bereu Bonität im internationalen

58erfe^r aU unbebingt unstüeifelliaft gilt. 2)iefe Sßedjfel roerben

gel)anbelt auf bem ^rioatbilfontmarft. ^er bei i^rer ®i§fontierung

jur 2lnred)nung gelangenbe ©a^ ift ber ^rioatbiefontfa^ ober WHaxtU

billontfa^, ber in Slnbetradbt ber befonberen Dualität be§ 2Bed^fel=

materialS geroöl)nlid^ niebriger ift al§ ber offizielle Sanffa^. 2)ie

^riöatbisfontfä^e finb alfo mafegebenb für bie ©eftaltung ber fremben

2Bed)felfurfe. ^ebe 33eränberung bes ^srioatbilfontfa^eS ift aber

feineSroegS üon ©influß auf bie Sßed^felfurfe, e§> fommt oielme^r

auf ba§ ^erl)ä(tni§ ber ^rioatbiSfontfä^e ber üerfd;iebenen Sänber

jueinanber an. 3iur oon biefem 33erl)ältnig roirb ber 9Bed)felfur5

gebilbet. 2Benn biefcä 23ert)ältni§ gleid^mäfeig oeränbert roirb, fo

baft alfo ba§ relatiüe 3Serl)ältniS ber ^riüatbistontfä^e ber oer«

fd)iebenen iiänber gleid) bleibt, fo liegt fein 3lnla§ für ein ©teigen

ober ©infen ber 2ßed)feltnrfe üor. @ine $ßeränberung ber SBed^fel»

furfe toirb in aller Siegel erft eintreten mit ber $ßerfd^iebung be^

'43erl)ältniffe5 ber ncrfd^iebenen ^rioatbisfontfä^e.

2luf bie ©eftaltung ber ^riüatbiSfontfätje l)at bie belgifd^e

'Jiationalbanf nun aber feinen (Sinflufs; fie fönnen fid^ burd)aul un»

abhängig üon il)rer offiziellen 33anfrate bilben. ^^xe jeiüeilige ^ölie

' «gl. St^umoc^er, o. a. D. ©. 169.



987] 2)ie Seoifenpolitif ber Jiationalban! von 33etgien 157

ift abhängig oon ben ^a^ 3Serl)äÜniä oou SIngebot unb ^iod^froge

üon furjfriftigem Seil;gelb beftimmenben gaftoren. ©ine 2)i§Eont'

erl)ö{)ung ber ^ktioimlbanf roirb nur bann eine g(eid}e 2Birfnng auf

bie ^JJJarftbisfontfä^e ausüben, wenn biefe ber gefteigerlen offiziellen

Sanfrate folgen. (Sinen unmittelbaren ©influ^ auf bie a}iarftbi!gfont=

fä^e unb bamit auf bie äBed^felfur^bilbung tann fie nur bann ge^

rainnen, roenn fie hm ^eoifenniarft bet)errfd)t. ®ie ^^aftoren, üon

benen bie 9){ad^t über ben 3)laxtt ber auslänbifd^en SBedjfel abt;ängt,

finb in ben einzelnen Sönbern üerfd;ieben unb ergeben fid^ au§ ben

befonberen 58erbättniffen. Sei ber Beurteilung beS ©rfolgeg, ten

bie belgifd;e Siationalbanf mit il)rer ©eoifenpolitif erreicht l;at,

treten brei SDiomente leitenb in ben 3Sorbergrunb : bie ©rö^e be^

2)eoifenöorrat§, bie 5lonfurrenj im ©eoifengefdjäft unb bie SBäl^rungg»-

üerljältuiffe be§ Sanbe».

^m Saufe biefcr Unterfuc^ung ift mel)rfad; bargelegt toorben,

hü'Q bie belgif(^e 9iationalbanf, burd; bie mannigfadtiften (^rünbe oer*

anlaßt, einen ungeroöl^nlic^ grofeen Beftanb an Sluslaub^roec^feln

unterljält. SDer burd)fc|nittlid)e S]orrat il)rer ©olbbeoijen beläuft

fid) auf etwa 150 ajiill. ^r.; baju fommt ber Setrag be^ „Porte-

feuille beige sur l'etranger", ber mit einer burd^fd;nittlid^en ©umme
üon 80 3JiilI. ^x. nid)t ju l)od) angefe^t ift. 2)iefe bereite rec^t

umfangreichen (Eigenmittel ber ^ant werben noc^ oermefirt burd^ bie

it)rer Sl^eriüaltung anoertrauten 2)eüifen beg ©taat^fd^o^e^ unb ber

©parfaffe, über bie fie nac^ SebürfniS oerfügen fann. S)er laufenbe

©efamtbeftanb biefer beiben Portefeuille^ roar oor bem ilriege auf

etroa 150—170 WiH. ^t. ju oeranfc^lagen. 2)emnac^ ftel;eu ber

3lationalban! jur 2lu^fü^rung il;rer SDeoifenoperationen in^gefamt

burctifc^nittlic^ etroa 350— 400 3)iill. gr. ju ©ebote. ©iefem

Setrag ift in anberen Sönbern faum etroag Slljnlid;eig an bie ©eite

ju ftetten. ®er Seftanb ber Dfterreid;ifd)--Ungarif4ien ^Jßant an 2)eüifen

unb ©olbgutt)aben im Sluslanbe fd^ioanft im ©urd^fdinitt jioifdjeu

250 unh 300 ÜiiH. K\ ®ie ©eoifenbeftänbe ber 6d)n)eiäerifc^en

^flatioualbanf, raie ber Sanf üon ^tolien unb ber ^Jiieberlonbifdjen

^ant finb lüefentlid^ geringer. Sei ber erfteren^ betrug ber 5Deoifen-

beftanb im ^a^resburdjfdinitt;

1910 38,6 Wiü. gr.

1911 49,4 =

1912 29,0 =

1 Sßgl. »on 93Hfes, a. a. D. ©. 139.

2 SSgl. ben Sat)veöbeiic^t bec ©c^njetjer 9tattonal6ant für 1912.
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2)er burd§fd)nittUd)e SDeuifenbeftanb ber 23anf von Italien ^ beträgt

etroa 100 miü. 8ire. ®v beüef fid^:

enbe 1910 auf 112,0 2«tü. £ue
= 1911 = 97,8 '-

®er ^Betrag ber bisfontierteii ^eoil'en betief fi(^ bei ber 9iieber^

länbifd^en Sanf^ in ben @e[d^äft^iat)ren

:

1909/10 auf 88,8 miü. ©ulben

1910/11 = 44,8 =

1911/12 = 86,6 =

Tie betgifd^e 3ß"ti*ötnotenbQnf bürfte in ber ^ö^e i^re» ^eüi[en=

beftnnbeS rootjt nur übertroffen werben oon ber ruffifd^en ©toatS'

banf^. SDiefe unterhielt an auglänbifd^en SBec^feln unb ©ut^aben

am 3Q^re§frf)(uf5

1910 218,7 m\[l. SRubel

1911 176,9 =

1912 227,5 .

©eroife ift eS ber belgifd^en 3ktionalban! mit ^itfe if)re§ großen

S)eoifenbefi^e§ jeitroeilig gelungen, bie 33eit)egungen ber au§(änbifd^en

2Bed)felfurfe entfd^eibenb ju beeinfhiffen unb fie bei ptö^Iidjem über-

mäßigen Steigen auf ein normale» -JHoeau berabjubrüdfen. 2ll§

33eifpie( bierfür fei bie Iturgentiuidflung ber franjöfifrfjen, boHänbifd^en,

boutfdjen unb englifd;en (Sid;tpapiere an ber 33rüffeler 33örfe roät)renb

be§ Sof)re§ 1911 angeführt, ba§ roegen ber ©prungbaftigfeit ber

ilursberoegungen oon befonbercm ^ntereffe fein bürfte. SJad^bem fid^

bie Prämie auf bie franjöfifdje ©eüife oon Januar biiS ^Diai jiemlid^

g(eid)mäßig sroifd^en 1,2 pro 3)ti(Ie unb 2,75 pro 3}Ji(Ie bewegt

batte, erfolgte bi§ ytnfang ^uli eine lufroärtSbemegung auf

4,9 pro 3JHQe. ®anf bem (Singreifen ber 9iationaIbanf fenfte fid^

bie ^'rämie in wenigen 2^agen auf 2,9 pro ^Diitle, um nad; oorüber^

gel)enbem Slnjieben auf 4,1 pro 3)UlIe wieber auf 2,25 pro SJiide ju

finfen. 9iad; bem bödjftcn ©taub ber ^^rämie auf 7,5 pro 3}iiIIe

gegen ©übe ©eptember erfolgte in furjer 3^^^ ^i" 'iUbhan auf

4,75 pro ^DiiQe unb nadb einigen ©cbtoanfungen ein j^atten auf

3,75 pro 'i)iiC[o gegen ©iibe 9?oüember. (Snbe 5}ejember 1911 war

ber franjöfifdje i?ur§ wieber auf 104,75 geftiegen. 9(t)nlid)en

©c^wantungen war in biefem ^al)re ber i^ur^o ber bo^änbifdjen

* Sjgl. SJä^creä bei ©djefffer, 3Me Üanf oon otat'^it, '" biefem '^atjv^

bnäf 1912, 33b. 36, .S?eft 1, imb bie „(Vranffuvtcr Seitunß" uom 12. -JJiärj 1912.

2 iBgl. bie entfprec^euben oif)reeberid)te bcv ^Jieberlänbifc^en 33nnf.

' SSgl. Banque Imperiale de Russie, Compte Rendu pour 1912.
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©eoife unteriDorfen, bie ^raft ber beüifenpoUtif($en aJlciBnol^mcn ber

S^Qtionalbanf oon itirem im Quli erreid)ten t)öd^ften ©taub von

210,60 mä) im gleiten 9J?onQt auf 200,80 unb bi§ (£nbe September

auf 208,75 fanf. SDer Qat)re§fd;IuB jeicjt atterbingS lüieber ein 2In=

fteigen be§ ^urfe§ auf 210,50; bie ^urSentroidhmg roä^renb be§

ganjen S«^re^3 l^ielt [id^ über Rarität (208,32). ®ie beutf^e S)et)ife

erreid;te nad) me()rfad^en ©d)mQnfungeu über Rarität (123,45) @nbe

3uni mit 124,42 ben t)ö($ften ©tanb, fanf jeboc^ bi§ Slnfang ^uli

auf 124,07, 2Infang 3tuguft auf 123,67 unb 3Jiitte Dftober auf

123,35. ®a§ 3at)r 1911 fd^Io& mit einem ^ur§ be^ beutfdien

^apierö oon 123,73. 9(t)nlid^ toar bie (Sutroidfung ber englifd^en

5)eoife, bie (Snbe ^uni auf ben l)öc^ften ^4]unft oon 25,43 anjog, um

burd; bie (Sinroirfung ber 9?ationa(banf auf ben ©eoifenmarft bi§

9)iitte ^uli auf 25,34^2 unb nac^ met)rmaligen ©c^ioanfungen hx§>

mm 9^ooember ben tiefften ©taub be^ ^al)xe§ mit 25,20 §u er=

reid^en. 3tm 31. ©ejember 1911 notierte ber ^ur^ 25,32 unb blieb

bamit mit 0,10 über ^:|3arität (25,22).

2lu^ biefen Darlegungen, bie für ben 5ßerlauf ber i^ur^--

entioidhmg ber angefütjrten ©eoifen aud^ loät^renb ber jurüdliegenben

3al}re im allgemeinen tt)pifc^ finb, geioiunt man ioot)l ben ©inbrud,

bofe bie 9iationalban! met)rfad) erfolgreich toar, bie auslänbifdien

SBed^fetfurfe in bem oon il;r geioottten ©inne ju beeinfluffen ; man

!ommt aber gleidjjeitig audj ju bem ©rgebniS, baf3 e§ iljr bi^^er

nic^t gelungen ift, einen bauernben (Srfolg in ber 2Bed;felfur§politif

3U erzielen ^ ®a§ erfie{)t man am beutlid)ften an ber i^ur^entroidlung

ber franjöfifdjen ®eoife. ®er burd)fcbnittlid)e ©id^tfurS auf ^ari§

an ber a3rüffeler Sörfe W feit bem 3al)re 1875 nid)t mel)r auf

^^ari geftanben. ®as burdjfc^nittlid^e ilurSagio fd;raanfte in ber

Seit oon 1875—1912 ^mifdien 0,03 « o (1805) unb 0,42 "/o (1912)

unb innertialb ber legten 10 ^a^re graifd^en 0,13 % (1904) unb

0,42 ^lo (1912). SSerfolgt man bie ©ntioidlung ber niebrigften ^urfc

für frangöfifd^e^ ©id^tpapier in 33rüffet n)äl)renb ber legten 10 ^ai)xe,

fo erfd)eint ber le^te ©tanb unter Rarität mit 99,93 im 3at)re 1904,

bie le^te ^arinotierung im folgenben ^aljre. ©eit biefer B^it ^at

felbft ber nicbrigfte Sinx§> be§ ©ic^tpapierS auf ^ari§ ftet§ über

^t^ari geftanben. Die l)öd;ften franjöfifdjen ©id;tfurfe an ber SBrüffeler

' iöejüc(licf) biefev aiuöfü^rungen ogl. aud^ Sßitten, a. a. D. ©. 222 ff.

2)ie angefüfjrten ^a^Ien finb entlef)nt unb berechnet nad) bem „Rapport du

Coramissaire des Monnaies", 1912, ©. 56/57.
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S3ör[e beraegteu \i6) im 3al;rse^nt 1903—1912 jroifc^en 100,20 (1903)

unb 100,75 (1911 imb 1912). S)er burd^[d)nittlid;e £urg ber

l)oaänbifd)en 2^eüife an ber 33rii[feler Sörfe t)Qt üon 1903—1912

nur sroeimal^ unter ^^arität notiert, int übrigen §um Xcxi er^eblid^

barüber, fo jum Seifpiel in ben ^Qtjreu:

1910 1,01 o/o

1911 1,43 o'o

1912 1,51 o/e

^Die 2lbroetd)ung von ber Rarität naä) unten roor bei biefem SBed^fe^

!urg in bem ern)Qt)nten geitraum mit 1,15 ^/u, bie 2lbiüeic^ung naä)

oben mit 2,28 "/o am gröfsten. SBeniger ungünftig all bie 33eiiicgung

biefer beiben 2)eüifen ift bie SCenbenj ber beutfc^en unb englifd^en

2ßed)felfurje. ©er burdjfclinitttic^e Ruxä bei ©id)troed)[el§ auf ÖerÜn

ftanb von 1903—1909 Ieid)t unter ^ari, feit 1910 bewegt er fid^

beftänbig über Rarität, 'i^ei ben ^öd;ften 3Bed^felfurfen auf Berlin

fdjwanfte bal Slgio jroifd;en 0,02 % unb 0,97 "/o, bei ben niebrigften

mar bal 2)ieagio mit 0,05 ^lo am größten in biefem ß^itraum. 2)er

burc^fc^nittlid)e englifd^e 2ßed)felfiirS bewegte fid^ in ber jugrunbe

gelegten ^^eriobe meift roenig über ber 3)cünjparität, unb aud^ in ben

^ödjftcn iturfen ift baä Slgio geringer all bei ber franjöfifdjen unb

l^ollänbifd)en ©eoife.

äBenn el ber belgifd^en Sktionalbanf tro| itjrer beträd^tlidien

Seftänbe an Slullanblmec^feln billjer nic^t gelungen ift , einen

bauernben @influ§ auf bie 23erocgung ber fremben äBed^felhirfe ju

geiüinnen, fo ift mit 9iotmenbigfcit baraul ju fd^lieBen, baB bie

©röBe bei 2)eDifenbeftanbel nid;t unter allen Umftänben einen burd^-

fc^laggebenben gaftor bilbet, um ben angeftrebten 3^^cf ju er=

reid)en. Sl ift oielmeljr anjunel^men, ba^ in 33elgien anbere älfomente

ftärfer auf bie Bewegung ber ä£^ed;felfurfe einroirfen, all bie 33anf

biefe mit il)ren ©egcnmafenabmen ju bceinfluffen üermag.

^k ©tetlung einer 3iotenbanf auf bem Seoifenniaift ift weiter^

t)in abl;ängtg oon ber Äonturrenj, ber fie im 2lrbitragcgefd)äft he--

gegnet. ^n Belgien ift, tro^ bei l)od)entroidelten ilkntmefcnl, bem

burd) bie (i'igenart ber tt)irtfdjaftlid)en (Sntiuidlung bei Sanbel oiele

2lullanblined;fel guflie^cn, bie ©euifeimvbitrage im allgemeinen oer=

Ijältnilmäfng menig auegcbilbet. 'A^a^i ertlärt fid; aui einer ^ieil)e

üon (ÄJrünben. 5)er Ijiftorifdje ©runb ift iüol)l ber mid^ligfte. 2)ie

belgifd^e 'JtationalbanE mar oon jcl)er bal müd;tigfte unb abgefel)en

• XaQ UHU bei- AuU 190:} mit 0,03 «/o unb 1906 mit 0,13 "o.
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öon ber Soci^tö Generale unb ber Banque de Belgique lange Qeit

l^inburd^ bog einzige grofee Sanfinftitut auf 6e(gifd^em S3oben, baä

überbie§ feit feiner ©rünbung ba5 3)eDifengef(^äft auf breiter @ritnb=

läge gepflegt l)at. 6^ ift bieg für fie geroiffenn afeen ein ^iftorifd^eS

SSorred^t. Ü6ert)oupt ftet)t bei il)r ba§ 'Di^fontgefc^äft — im @egen=

fa| jur 33ttnf von ^ronfreidö, bie befanntlid^ in er^eblid^em Umfang

ba§ Sonibarbgefd^äft betreibt — raeitau^ im 93orbergrunb iljrer

33an!tätig!eit. S)ie belgifd)en Saufen unb ©rofebanfen pflegen ba^er

jumeift nid)t allein i^re belgifd^en SBed^fel, fonbern aud^ il)re ©eoifen

bei ber 3f»tralbanf ju bilfontieren ober ^u rebi^fontieren.

2Bät)renb ba€ belgifd^e ©i^fontgefd^öft jum erbeblid^en ^eil bei

ber 9Zationalbanf fonjentriert ift, liegt bie Betätigung ber meiften

übrigen 33anfen auf einem anberen ©ebiete. ^ijve ^"tereffen finb in

l^ol^em ©rabe in ber ^"buftrie be§ Sanbeä gebunben. ®ie ^aupt-

tätigfeit ber ölteften unb bebeutenbften belgifc^en Ärebitbanf, ber

Soci^te Generale \ befttljt in ber Ä'ommanbitierung unb (Finanzierung

ber belgifc^en ^nbuftrie im ^»ntanbe roie im 2lu§lanbe. 2luf bem

gleid^en ©ebiete betätigen fid^ in Belgien — in fd^arfem ©egenfo^

ju ©nglanb unb g^ranfreid^ unb nod^ ftärfer ausgeprägt aU in

2)eutfd^lanb — in ber ^auptfad^e aud^ bie übrigen S)epofiten= unb

^rebitbanfen. Sine eigenartige 2tugnat)me bilbet oon ben ©ro&banfen

bie Caisse Generale des Reports et de Depots 2, „beren einjige§,

aber gro^eö 2tftiogefd^äft in bem @en)äl)ren von Sieportgetbern unb

beren ^affiogef d^äft in 14 tägigen Konten beftel)t" ^. ©ie ^at eben=

faü^ einen großen ^eil i^rer 3)Jittel in auSlänbifd^en @olb=

roei^feln angelegt, bie in ber ^öt)e il)reS Betraget häufig an ben

©olbbeoifenbeftanb ber 9lationalbanf l)eranreic^en follen. 9lber biefe

^Jßant benu^t il)r ©eöifenportefeuille nid^t ju älrbitragejroedfen, fonbern

al0 ein Tlitiei ber fidleren, jeberjeitig realifierbaren ^Kapitalanlage,

©ie ift ber größte Äunbe ber 3fJationalbanE, an bie fie einerfeit^ iljre

3lu§lanb^tüed^fel jumeift rebisfontiert ober jur ©inlöfung übergibt,

oon ber fie anberfeits aud^ ©olbroec^fel jroedf^ Einlage i^rer ©clber

fauft.

3in bem ©inne einer ^onfurrenjminberung auf bem SDeotfeU'

warft wirft fd)lieBlid^ auc^ ber Umftanb, baß bie ©erainnc^oncen

^ 3)te Societe Generale ivav neben ber 1870 eingegangenen Banque de

Belgique bie ^Oorläuferiu ber 'JJationalbanf. ij^r eingejn^tteä 2lftienfapita[

beträgt 32 804 000 gr.

2 Sag eingeja^rte Slftienfapital biefer S3anf beträgt 20 miü. %v.

3 SSg(. gjietinen, a. a. O. ©. 46.

©(^mollerg afal)rt>ud5 XLII 3/4. U
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bei ben 3lrbitrQc]eoperQtionen in Belgien — toie in ®eutf(^lQnb —
fet)r gering finb unb ha\)^v luenig oerlocfenb roir!en. ©o fommt e§,

bQ§ bie belgifrfien ©ro^banfcn fid^ aud) au§> biefeni ©runbe wenig

auf biefem ©ebiete betätigen. Soroeit bie ©eoifenarbitrage in Belgien

von ben üeinen Sonfen unb SonfierS betrieben wirb, l^at fie nur

geringe Sebeutung qI§ ^onfurren§faftor für bie (Stellung ber

^ktionatbanf auf bem S^eoifenmarft. ^enn biefen 33an!en ftel)en in

aücr Sfieget nid^t bie großen ^lapitoüen jur 33erfügung, bie unbebingt

notroenbig finb, um in Slnbetroc^t ber t)ot)en ©pefen biefe Dperotionen

rentabel ju mad^en. ÜberbieS ooQ§iet)en fid) aud) au§eri)alb ber

Sörfe große Umfä^e im ©eoifengefc^äft, bie auf ©runb priöater

iturSj^ettel ber ©eoifenfjänbler im bireften 3Serfe^r ber Saufen untere

cinanber ^uftanbe !ommen.

Bo l)a{ bie d-ntroidhing in 33e(gien jinar baju gefü{)rt, bofe ein

ungeraöt)nlic!^ großer X^xi beS ®eoifenumIauf§ fic^ bei ber Central*

notenbanf fonjentriert, aber g(ei(^jeitig t)at fie bat)in geroirft, ba§

— abgefet)en oon ber Caisse G<^n^rale des Reports et de Depots —
„bie ^riüatbanfen im 5ßertrauen auf bie ©eoifenreferoe ber Sfiotcn^

banf it)rerfeit2i il)re Seftänbe an 2lue^(anb§med)feln unb 3(u§tanb§--

gutbaben me^r ober raeniger oerfleinern" ^ ®a^ l)at jur golge ge=

babt, baf3 bie betgifc^en 33anfen fid^ ganj auf bie Jur^regelnbe

Xätigfeit" ber 9]ationalbonf oerlaffen unb fid; felbft im iuefentlid)en

entt)a(ten, an ber Siegutierung ber fremben äßedjfelfurfe mit§un3irfen.

„®a^urd) wirb biefer ober eine 5ßerantroortung aufgebürbet, bie

unter Umftänben ni($t nur für fie felbft außerorbentlid^ unbequem

loerben, fonbern aud; j^olgen nad; fid; jiel;en fann, bie bie gcfamte

33olfgn)irtfd;aft benad;teiligen ^" 2)enn bie 9lationa{banf fielet nid)t,

roie bie 5lrebitbanfen, infolge ftarfer ©igenintereffen mit bor belgifd;on

^nbuftrie im ^ntanbe roie im 9lu§lanbe in fo enger güljlung, um

in ber Sage ju fein, bie geroaltigen 33eroegungen be§ 3luBcnl)anbelS

fo fdjiieH unb fidjer wie fic ju übcrfd;auen unb i^rc SBirfungen auf

bie 3al;lung6bilanj be§ Saube^ oorau§jufel;en. 6ic üermag nic^t fo

leid;t roie jene 53anfen ben Umfang unb bie ^cränberungen ber in

Belgien inueftierten fremben Äapitolien, uor allem bie großen Summen

ber üorübernel)cnb bort angelegten fran5öfifd;cn ©eiber, ju ermeffen

unb il;re äscrfd;ielningen üorab5ufel;en, um bie ^Diaßnal)men il)rer

2)er)ifenpolitif red;tjeitig banad^ einftellen ju fönnen.

»
üifll. bell 3lrtifel „3)et)ifenpoIitif" in ber „5öan!", r^uni 1912, ."peft 6,

S. 598.

'^
^(\i. uoii iiumin, a. ci. SD. S. 165.
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®ie geiüQltigen ©inflüffe be§ ktgifd^eu ^ü^ml)anh^U, beffen

Sln£'bef)nunc3 für ba§ f(eine Saab öanj improportioiial ift, uermögen

pufig an^ bie SBeioegung ber fremben 3Bed)[e(hir[e fo ftarf ein*

jutüirfen, ba^ ber ©rfolg ber beoifenpolitifd^en SJJaBnaljmen ber

3tationalbQnf oielfad) ntdjt in bem ongeftvebten Wia^t erjiett lüirb

ober fognr ouiobleibt. Dljne eine gleid;gerid)tete 3}iittüir!ung ber

übrigen 33QnEen bei ber Siegelung ber onSroärtigen S?ed;[elhirje

reid)t bie älHrffamfeit ber 2)eDifenvoütif ber belgifd^en 9iotenban!

bnrc^ ba§ $ßort)anbenfein ber befonberen ©d^roierigfeiten jnr @r=

jieUtng be§ geroünfdjten ©rfotgeä nid;t qu§.

SBenn e^ ber Sktionalbanf oon Belgien tro^ if;rer umfangs

reichen 3JiitteI hMjev nid;t gehingen ift, ben 5Deuifenniarft gn be*

I)errfd^en, fo liegen bie tieferen Urfad^en für biefen 9Jli§erfo[g in ben

ungefunben 2Bät)rung§öert)ältniffen be§ ßanbe^. 5Diefer 3»ftanb ift

auf bie S)auer fd^on allein geeignet, eine nngünftige Seioertung ber

belgifdien SSalnta im SUiiolanbe nad^ fid^ ju jiel^en, bie and^ bie

lüirffamften (Erfolge ber ©eoifenpolitif fd^lie&lic^ abfd)ioäd;en muffen.

SBäl)renb Belgien ein on^erorbentlid^ fopitatreid^eg Sanb ift, ift fein

©olbreid^tum fel)r gering. 9tad) ber ©tatiftif beä amerifanifd^en

iDiüngbireftorg \ bie fid^ für belgifdje S3erl)ältniffe an ©enauigfeit

rool)l noc^ übertreffen lie^e, betrug er am 1. ^önuar 1906 in^gefamt

128,1 mm. mt, momn fidi 82,3 Wäü. m. in ben 5!affen ber

Sentralnotenbanf unb ber übrigen ^anfinftiUite befanben, iüät)renb

auf bie 3ir!ulation 45,8 3JiiiI. mt. entfielen. ®er abfolnte ©olb*

reid^tnm raar, wie bie nadifolgenbe S^^abelle geigt, naä) ber gleid^en

SdjQ^ung näd;ft bem ©olbbeftanb ber ©djroci^, am geringften in

Belgien.
<Boti>bcftattt> in a^iaioncn '-ßlavV

in SBanfen unb
öffoiitlidjen 5?affen

im Um [auf inögefamt

granfreid^ ....
Cfterreid^'Ungarn .

Stalten

(Sngtanb

3)eütfc^Ianb . . .

Diiebevlanbe . . .

Belgien

Scliroeij

2 333,1

1 034,9

795,9

790,0

716,1

133,6

82,3

86,1

2 003,8

255,8

1 558,2

3 137,0

38,6

45,8

31,9

4 336,9
1 290,7

795,9

2 348,2
3 853,1

172,2

128,1

118,0

1 Sßgf. 3?orrgroirtf(^aftr. (S^ronif su S o n t a b § Saf}rbüc^ern 1907, ©. 282 ff.

- S)ie 3''^^'^" fi"b jroar '^eute äiemlic^ ceraltet, boc^ immerl^in nod^ ge=^

eignet, ein ungefäl)reg 33ilb für bie ^Beurteilung beä Ser^ättniffeä beä 5elgifd)en

©olbbeftanbe^ ä" bem ber übrigen ongefül^rten £änber ju geben.

11*
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S3ere(^net man ben ©olbbeflonb pro ^opf ber 23eüölferun9, fo ftef)t

Seilten unter biefen (Staaten an te^ter ©tefle, roie bie nöd^fte Über-

fid^t jeigt:

in matt:

granheic^ 110,92

©eutf(f)tanb 63,59

©nglanb 53,72

(Bd)me\i 35,78

5Rtebertanbe 31,29

Dfterreic^=Unflarn 26,29

stalten 23,69

Belgien 18,06

®a§ bcigifdöe ©olb roar au§ bem ^Jtünjüerfel^r be§ SanbeS fo gut

TOte gang oerfd^rounben, unb bie ^Jiationolbanf ^ielt forgfam it)ren

©olbbeftanb in i^ren ©eraölben jurüd. Sie fonnte bie§, ba fie nad^

bem ©efe^ nid^t oerpflid^tet ift, tf)re 9loten in ©olb einjulöfen,

fonbern bie Slu^jal^lung in filbernen g^ünffranfenftüdfen oornefimen

!ann, bie neben bem ®oIb gefe^lic^e 3ö|lfraft l)aben. ®aö lanb=

läufige ©elb roar in Belgien neben ben Silbermünjen, bie 9^oten ber

3^ationaIbanf geworben, bereu Umlauf feit 3(nfang ber neunjiger ^a^re

eine gerabeju beängftigenbe 3wna{)me oufroeift. 3)er burd^fd^nittlid^e

S^otenumlauf ^ betrug in ben Sö'^^ß":

1890 382 309 680 ^r.

1895 450413 100 .

1900 576 483 510 =

1905 ....... 676841990 »

1910 826 272 220 =

1911 882 189 800 =

1912 946149 930 -

^m ^a^xe 1912 überfd^ritt ber ©efomtbetrag ber im Umlauf be==

finblidben 9ioten jum erftenmal 1 SJJidiarbe 3^r., er fteHte fid^ am
(Snbe biefe^Sa^reä auf 1034 GIG 120 ^x.K ®ie projentuat ftörtfte

3unal;me roeift bie Slu^gabe ber 3t)an5igfranfennoten auf, bie roegen

it)re§ geringen 23etragc^ befonber^ geeignet finb, im S^erfe^r ber

breiten 'Skffe be3 33olfeg t)aften ju bleiben unb ba§ bem Umlauf

fel^lenbe 03olb ju erfe^en. ^\)t burd^fd^nittlid^er Umlauf betrug:

1890 37 791 180 gr.

1895 52 079100 »

1900 79 580 500 =

^ 3)te 3^0^^" fi"i> ^e» Sa^rceberid^ten bec 5}attonaI5anI entlehnt.

2 atu^qefleben roaren biä Gnbe 1912 inöflefamt 1 142 370 000 gr., boöon

6cfanben fic^ in ben Äaffen ber l^ant 107 753 880 gr.
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1905 117 426 340 gr.

1910 171595120 =

1911 186 370 300 =

1912 205 887 980 =

9BQ()renb ber burd)fc^nitt(i(^e ^Notenumlauf im ^ol^re 1912 auf

ba^ Stueiein^atbfad^e be§ ©tanbeS oon 1890 angett)ad)fen war, t)at

fic^ ber 2)urd)fcf)nitt§6etrag ber jirfuHerenben ^wanjigfranfennoten in

biefem 3eitraum oon 22 Satiren nat)e5u oerferf)§fad)t. '^Udj ber er=

wähnten Scred^nung be§ amerifanifci^en ^tinjbireftor^ roeift S3e(gien

pro ^opf ber 33eüölferung ben roeitauS größten ungebedten 91oten=

Umlauf auf, roie au^ ber nad^fotgenben Überfidit f)en)orgef)t

:

Selfiien 66,19 5Kf.

^Jieberlonbe 41,33 =

©d^roeij 29,40 =

Stallen 19,61 -

2)eutfc^tanb 14,83 -

%vantxei(i) 12,68 =

©ngtanb 11,21 »

Öfterretc^'Ungarn .... 8,36 =

®ag a?ert)äünig ber ungebedten S^^otcn sur gefamten jirfulterenben

9?otenmenge betrug in Belgien im ©urd^fc^nitt ber ^a^rjel^nte:

1890-1899 76,6 0/0

1900—1909 82,2 0/0

1910 77,50/0

1911 74,6 0/0

1912 82,30/0

®ie ®edung ber 9ioten unb fremben ©eiber roax am Sa!)re§f^lu&

bei ber:
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dlaä) biefer XaU\le töeift bie betcjifd^e SZationalbanf im SSergleid^

5U ben übrtcjen ^^otenbanfen bie geringfte 9)ZetalIbedung für bie

taglid^ faUigen SSerbinblici^feiten auf. ®q§ ®ecfung§ücrf)ä(tm§

beffert fid; hnxä) bie ©inredjmmg ber ©olbbcüifen, bie, uon ber 33anf

bem @otbe gleid;geftcllt, gu biefcm ßw'ßcfe oerroenbet raerben ^

SBetc^eS finb mm bie Urfac^en biefer imgünftigen be(gifd;en

©elböerfaffimg ? SBoroug erf (ort fid^ ber ©olbmongel in ber 3irfulntion,

unb raeld^e SBebeutung l)Qt er für bie 23en)erUmg ber belgifd;en S^aluta

im internntionalen 3at)timg§üerfel)r? ©eit bem Sefteljen bei i^öiüg*

reidjg finb in Belgien oon 1832—1882 für 583996 720 gr. ©olb^

münjen geprägt unb in Umlouf gefegt tüorben. 2lber feit bem ^afire

1882 l)at, abgefel^en i^on einigen imbebeutenben Slulmünjungen für

9^ed)nung von ^^hiüQten unb ber ^iationalbant jebe ©olbprägung in

S3elgien Qufgel)ört. ®iefe tatfäd)lid)e ©infteüung ber ©olbprägung

bilbete einen ber ©rünbe be§ ©olbmangel« in ber be(gifd;en ^\du=

lation. 3n ber glcid)en 9^id)tung Ijaben bie in ben fiebjiger ^al^ren

begongenen ^e()Ier ber ^JJiünsgefe^gebung gercirft. S)ie freie (Si(ber=^

prägung rourbe enbgüttig erft im $jal)re 1878 Qufget)oben, nodjbem

bereits gro^e 3)iengen bclgifd)en (SJotbeS bem Sanbe gegen ein=

ftrömenbeio unterroertigeS ©über entzogen roorben rooren. Überbiel

war ber ©olb^anbet ber 'Jintionalbanf aufeerorbentlid) unbebentenb,

benn bie 2lnjiel}ungefraft besS fteinen belgifdjen ^Jtarftes gegenüber

ben internationalen ©olbflrönmngen ift feljr gering wegen ber

ilonfurrenj feiner großen Stac^barltinber, bie eine ftarf enttuicfelte

©olbiüäijrung unb bamit ein gro§eS 2Iuffaugungi§oermögen für ®oIb

befit3en. ®iefe ^Ufomente (jaben bat)in äufammengeroirft, ben ur^

fprünglid)en, oljueljin nid)t bebentenben föolbbeftanb iklgienl im

ßoufe ber 3cit nod; beträd;tlid^ äu uerringern.

®er ftärffte C£-influf3 auf ba«o 2lbftrömen be§ belgifd^en ©olbeä

ging oon j^ranfreid; au§. ^n erfter iiinie oerurfad^te bie feit langer

3eit paffiue bc[gifd)e 3iit)^ii"ß^^^^il«"3 gegenüber grautrcid; ben 2lb=

fiu\] bciö bclgifdjen (Solbev-, foiucit biefeiJ nod; im Umlauf uorl^anben

roar ober uon ber Dklionalbant abgegeben mürbe, ober oon 3=üuf=

franfeuftiidcn, momit ber Überfd)uf5 jugunften eyranfreid)§ be5ol)lt

merbcn uiufete. ©iefer (^olb-- unb 6ilberej;port erfolgte um fo leid)ter,

ba er in ^Dcünjen ber gleid^en 2Bä()rungSgemeinfdjaft, unb ein großer

Xeil fogar in franjöfifd;en 3JJünjen, ftattfinben fonnte, bie im belgifd^en

Ä'önigreic^ turfierten.

1 2Im 5iaI)reö)ciÖluB 1911 luiivbe fic^ ifievnad) baö ©cdunggöer^äUniö um
17,r)0/o, für 1912 um 16,2 o'o bcffern.
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5Der feit bem Mre 1870 für 33elflien ftet§ ungimftige ©tanb

be§ ftansöfifd;en 2Bec^feIfurfe^ gab roeitertiin S^eranloffung gu um^

fangreic^en ^urSfpefulationeii, 511 ber fogenaimten „5)rQinage". ®ie

%att\t ber ^Nerfonen, bie ftd) bamit befaffen, beftel)t borin, boB fie

aug bem 33erfet)r ©olbmünjen — foroeit biefe nod) barin oorljanben

finb — , oor aüem aber ^-ünffranfenftüdfe fammeln ober biefe bei ber

9ktionalbanf unb iljren natje ber frangöfifdjen ©renje gelegeneu

2Igenturen biirdj bie ©inreic^ung von dloim an fic^ bringen, um

[k bei einer 33anf eines fraujöfifdien ©renjorteS, jum Seifpiel in

Sille, einäujol)(en. Über biefe fomit geTOOunenen ©utljaben verfügen

Tie burd^ ©d^ed ober ^iBedifel ouf ^ari§, bie fie in Setgieu mit einer

^römie öerfaufeu. ^t I)öl)er ba§ 2lgio auf ben franjöfifdien 2Bec^feI-

furg roar, um fo größer fteüte fi^ ber ©eroinn, unb um fo ftärfer

roirfte ber Stureij jur Drainage. S)iefe £ursfpefutation E)atte in

S^ietgien einen ganj beängftigenben Umfong angenommen, ©ie raurbe

nid)t attein an ben ©renjorten betrieben, fonbern anä) in Srüffel in

raeiten 5lreifen get)anbt)abt. ©ogar grauen raaren baran in ftarfem

ajiafee beteiligt, bereu ^ätigfeitsfelb üorjugSnieife bie großen 2Baren=

t)äufer bilbeten, rao fie f^ünffranfenflüde gegen ^ergäbe oon -iUoten

fammelten. 2)enn tro^ ber nid^t unertieblic^en 2:ran!gportfoften, bie

für bie ä>erfenbung oon 10 000 gr. gum ^eifpiet üou 33rüffel nad^

SiQe 6,70 gr., uon 33rüiiel nad) ^arig 10,20 %x. betrugen, raar ^bie

©en)innd)ance bod; fo oerlodenb, baB feit 1906 bei ber ©ainage dn6)

bie ^ßerroenbung oon Broeifranfeuftüden beobod^tct rcurbe^ ®iefe

^ffiec^jelfurSfpefulationen, bie auf breiter ©runbtage betrieben tourben,

l^atten eine beträc^tlid^e ©c^roäd^ung beS be(gifd)en ^argelbumlaufs

gur golge get)abt. 2)iefe @rfd)einung mad;te fid; geitioeife im

3a{)lung§rüefen beS SanbeS fo fühlbar, bafe bie Dktionalbanf fic^ ju

beträc^tlid^eu unb foftfpieligen 9iüdfäufen in [^üuffranfenftüdeu bei

ber Sauf oon j^ranfreic^ gegroungen fal;. ^n toeld;em Umfange biefe

ftattgefunben tjaben, geigt bie nad;foIgeube Tabelle-:

1906 81,5 aJJiU. gr.

1907 98,5 =

1908 79,0 =

1909 90,0 --

1910 184,5 =

1911 129,0 =

1912 262,5 ' '

1 58g(. Rapport du Commissaire des Monnaies, 1906, ©. 21.

- aSgl. bie 3a^re§Dertd)te ber Banque Nationale 1906—1912.
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©0 litt bie k((^ifd)e SSolf^toirtfc^aft an einer enipfinblid;en

^napp^eit an 9)ietQlIgeIb unb einer ftarfen ©ntroertung bcr Sanbe§=

rcät^rung. daneben befanb fid^ 33elgien begüglid; ber großen ?[Renge

feiner nmlonfenben, bebeutenb untermertigen g^ünffranfenftüdfen, bie

geft^li($e 3al)tfrQft tiaben, feit bem ^aljvt 1885 in einer au^er^

orbcnttid^ prefären ©ituation. SDenn nnd) ber im 2lrtitet 4 bei ber

(Erneuerung ber lateinifdjen SJJüngunion in jenem ^aljre aufgenommenen

Siquibation§f(aufel ift e§ öerpflidjtet, im ^aUe einer 2luf(öfung be§

g)iünjüertrage^ bie fic^ im ^3efi^ ber beteiligten Staaten befinblid^en

belgüd^en j^ünffranfenftüde gum Slominalraert gegen ©olb einjulöfen,

foroeit e§ nid^t in ber Sage ift, biefe <Btüd<i gegen bie gleid^en, in

feiner Si'^futation fid^ bcfinblidjen SJ^ünjen ber anberen ßänber ein*

gntaufdjen. S)ie (£infül)ruiig biefer Älaufel gefd^alj ouf 3L?eranlaffung

3^rantreid^§ gum Qwed^ feiner ©id;erung gegen ^ur^üerlnfte, bie i^m

an§ ben beträd^tlidben 9)iengen belgifd^er unb italienifdjer 3^ünf=

franfenftüde erroad^fen fönnten, roeld^e in feinem 3)iüngumlauf roie

in ben klaffen feiner Saufen oorl)anben finb. äöeldie Sebeutung ber

eintritt biefeS (^aQe^ für 33elgien Ijaben roürbe, beleud)tcn bie folgen^

ben 3ö^)'t^"- '^^'^^) ^^1" Sdjä^ung beiS belgifd)en aJcüngbireftor* in

feinem 33erid^t oom ^atjre 1907 betrug bie bamal§ nod^ üort)anbene

'Summe an belgifd^en g^ünffranfenftüden ettua 375 3Hi[I. ^t. '. 2)a=^

von befanben fid^ nad^ S3ered}nung be§ frangöfifd^en Wüngbireftorä

153 'üJiill. '^x. in ben klaffen ber Sauf oon g^ronfreidj, unh ber im

franjöfifd^en ©clbumlauf girfulierenbe 53etrag an fold^en ^ünjen

belgifd)er ^erfunft rourbc auf 100 3}iill. ?^r. gefd)ä^t^ ®iefc

Summen im Si^ege be§ ^anbelä unb $8er!e^r§ miebergugeroinnen,

bafür befteljt für ba§ belgifd^e SBirtfd^aftSlebcn feine SluSfid^t, fo*

lange feine 3ol)lnng§bilanj gegenüber ^ranfreidb paffiö ift unb bie

'^^rämie auf ben franjöfifdien äBedifelfur;? bie 3lu§fübrung ber Drainage

begünftigt. ^enn; ^arfer 2ß i 1 1 i § ^ fennjeid^net biefeö 2lb^ängigfeit§=

' ^n feinem Sericftt com Qa^re 1911 fd)ä^te er ben oor^anbenen Setrag

an unUnufenbcn Jünfffünfenftüdcn auf ^40 ISlill. Jyr. Kapport du Conimissaire

des Monnaies, 1911, S. 16.

2)ie uiiprihu^ltc^e ©eiamtfuninte ber in 33elflien in bcr 3^it uon 1832

biö 1878, bem ^alji: ber SJuf^ebunn ber freien ©ilöerpräc^unc?, gefc^lagenen

^•ünffranfcnftücfe lictrug 495 678 120 gr. .^ieruon finb im Saufe ber Qdt nic^t

unbebeutenbe Seträge eingejogen unb teilroeife ju Umprngungen in filberne

(3dE)eibcmünjen Derrcanbt lüorben.

'•'

sygr. SUbert (S. IJanffen, Les Conventions monötaires, ©. 368.

^ §. "ip. SßiHig, History of the latin monetary union, ©. 267.
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üerlältnig ber fleineren ©tnoten ber lateintf($en 3}^ün3unton von

^ronfreid) fef)r treffenb mit ben SBortcn: „All the smaller countries

are debtors of France and there is therefore not the faintest

possibility of returning one half of these enormous sums by

any ordinary commercial method." ©olange ber gcgenraärtige

Suftanb ber gj^ünsunton mit ^ranfreic^ befter)en bleibt, ift ber 2Bert

ber betciifclen pnffranfenftüde geroifferma^en mitgarontiert burc^

ben großen ©olboorrot ber San! t)on ^ranfreid^ roie in ber fronjö^

fifd^en gHünjsirfntotion. „©obalb ober bie g)Uin3gemeinfc^Qft ^roifd^en

«Belgien unb ^ranfreic^ Qufge{)ört ^Qt jn ejiftieren, rairb ba§ belgifd^e

©ilbergelb, für baS olsbonn nid^t met)r bic 9Jiög(i(^feit be§ ®in=

toufd^eg in ©o(b im füblid^en 9lQcf)barIanb befte{)t, ganj geroottig im

2Berte finfen \" S)ie fd^äbHd^en ?^olgen unb «Störungen, bie boraug

für ha^ belgifd^e SBirtf^oft^teben entflet)en würben, wären in if)ren

äßirhmgen unüberfet)bor.

3n biefer ungefnnben SSerfoffung ber bctgifd^en 3öäf)rung§=

üerpltniffc ift im roefenttidjen ber Umftanb begrünbet, bQ§ bie

belgifd)e SZotionalbanf, tro^ i^rel ungeroöbntid^ großen SSorrotä an

2lu§lanb§tt)ed^feln , feine bouernben ©rfolge in i|rer 3Bed^feIfur§»

regulierung erzielen fonnte. ®enn bie ©idiert)eit unb bie fotibe

Drganifntion beö @otbroefen§ eine§ SanbeS bilben nid^t nur bie

löidbtigfte ©runblage für eine gebei()lic^e Entfaltung be§ inneren

3Birtfd^aftglebeng , fie finb aud^ bie 33orau§fe^ung für ba§ 9)?a6

feines ^rebits, bie 33eroertung feiner 5ßa(uta im 2tu§lanbe. ®ie

^rage ber 2Bät)rung§reform bürfte raol)l aU bie bringenbfte 2ln=

gelegent)eit im belgifd^en 2Birtfd)aftg(eben bejeid^net werben. ®ie

belgifc^e ^Regierung hatte bie SZotroenbigfeit biefer 3{eform eingefe^en

unb im gebriior 1912 2 g|„g ftönbige ilommiffion gum ©tubium

ber ©elboer^öltniffe beS ßanbeS eingefefet, beren ©rgebniffe bi3f)er

nod^ nidit oeröffentlic^t worben finb. ®ie 23eftrebungen ber 9Zationat=

banf gingen bereits feit 6—7 ^atjren bat)in, it)ren 9)ietaabeftanb

unb feit 1910 in üerftärftem 3)iafee auc^ it)ren ©olbbeftanb beftänbig

ju r)ermet)ren. ^n weld^er SBeife eine foldie 58ermet)rung i^rer

Sarmittel ftattgefunben |at, jeigt bie nacfefte^enbe 3ufammenfteanng.

1 3W. 2(nfiaui-, Les pioblemes actucls de la circulation metallique

et fiduciaire en Belgique, Revue economique internationale, Novembre 1907,

©. 10.

2 Arret^ royal du 20 f^vrier 1912.
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©^ betrugen om ^ntireefd^Iii^ in ^liüionen g^vanfen:
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®ie bänifc^e £ant)n)irff(^aff unter bem
ßinflu^ beö ^riegeö

Q3on Dr. "^ntott Seintic^ Sottmann
^rofcffor ber lanbtuirtfd^aftUc^cn ^ctncbä:lcf)rc an ber Canbwirtfd^aftli^cn

öod)fc^uIe tn Berlin

3n^alt^t>erjeid)niS: I. ®ie Setrte6§Derl^äItniffe »or bem 5^rieqe

©. 171—174. 3)ie UnUegung ber ^robuftion infolge ber überfeeifd^en @e=

tretDefotifurrens ©. 171. 2)ie o"teiifio'cruiig ber S^iel^i^altung ©. 172. 2)ie

Snbuftrialifierung bei SJerebetungeprobuftion unb be§. 2lbfa^eg burd^ bie

genoffenfrfjaftlid^e Diganifatton ©. 173. — IL 2)te 33etrieBöber^ä(t =

niffe in ber evften ^eriobe beö Äriegeö ©. 174—185. SDie 3lit^^

nü^ung ber Äriegsfonjunftur ©. 176. SDie 2Btrfung ber ^reiöentroicfrung

unb ^öd^ftpreisfeftfe^ung für Srotgetreibe <B. 177. S)er @influ§ ber ^^reife

auf bie ^robuftionörid^tung ber 3]ie^f)altung ©. 181. 3)ie ©teigerung beä

SetriebäaufiDonbeä unb bie 9ientabitität ©. 183. — III. Sie Setriebä'

t)er[)ältniffe nad^ 2lbf d^neibung ber 3"f"^r ®- 185—191. 2)te

Drganifation ber SSiel^l^altung ©. 186. 3)ie Drganifation ber ^flanjen^

probuftion ©. 190. — IV. 2)te ©rnä^rungäpotitif ber Siegierung

in i^rem (SinfluB auf bie lanbroirtfdEiaftlic^e ^robuttion
©. 192—196. 2)ie 33efd^lagna^me beä SBrotgetreibeS ©. 192. Sie görbe=

rung beä Äartoffetbaue§ unb beö Slübenbaueä ©. 194. Sie Drganifation

beä ftaatlid&en ©etreibegefd^äftä unter Beteiligung beä ©etreibel&anbelä ©. 194.

I. ®ie "Setdeb^öer^ältttiffc t>or bem .Kriege

^^ie (Sntiüicflung ber bänifd^en Sanbiüirti($aft im legten 9Jienf(^en=

/i/ alter djarafterifiert '\id) biird^ bie Unilegung unb ^nbuftria«

lifierung ber ^robiiftion, bie mit ben ad^tsiger Qo^J^en be§ üorigeii

^a^rt)unbert§ beganu unb oorfaufig it)ren ^öf)epunft beim 3lu§brud^

be§ Krieges erreichte. ®ie[e ©iitmicflung üofljog [idfi hnxä) eine

fortfd^reitenbe 2lu^bel)nung unb ^ntenfiüierung ber 93iel)l)Qltung, ber

attniQ^lid) nid^t nur bie eigene 9Icferer§eugung, fonbern aufeerbem

ein ftänbig fteigenber Import an ilraftfutterftoffen bienftbar gemad^t

rourbe, roät)renb gleii^jeitig bie SBeiteroerorbeitung unb ber 3LserfQuf

ber tierijd^en ©rjeugniffe uom lanbiöirtfd)aftlid;eu 33etriebe toggetöft

unb in inbuftrieQen unb faufmännifd)en ©lofebetrieben auf geuoffen-

fd^aftlidjer ©runblage fonjentriert würbe. 5Rüd) im Sal)re 1880

war ©änemarf ©etreibeei'portlonb ; im ^al)xe 1913 bagegen führte

e§ ju ben 23 a)U(I. dz eigener ©rjeugung 16 3)UII. dz ©etreibe unb

Äroftfutterftoffe ein.
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©Qfiir roar ber 2öert bcr tierifd^en 2tii§fu{)r oon 72 gjiitt. ^r.

im ^Qfire 1880 auf 450 mU. ^r. im ^ai)ve 1914, alfo über 500%,
iinb ber SBcrt ber lQtibroirtf{f)Qftli($en ©efamtou^fu^r — bic 1880

nod^ eine erl)ebnd;e ©etreibeau^ful^r einbegriff — oon 108 9JiiII. ^r.

auf 450 mü. Ar. fieftie^en.

®ie Bat)I ber 9Rinber ftieg oon Vh m\i. auf 2V2 «DUtt. unb

bie 3a^l ber Sd^roeine oon V2 9}^ia. auf 2V2 gjiitt. 6tü(!. 3lber

biefe 3öt)(en ergeben nur ein uuooßfommeneä 58itb ber ^robuftion§=

fteigerung, ba gteid^jeitig eine Hebung ber Seiftungen be§ einjelnen

Bieres ftattgefunben l^at, bie bie sal^tenmä^ige (Steigerung loeit

übertrifft. 2Bäf)renb beifpieigjoeife bie ^a^i ber SJiild^fütje in bem

genannten B^it^oin'^ wwt 45 "/o geftiegen ift, ftieg bie gefamte 9Jiild^-

menge um ca. 150 ^'/o, unb toäfirenb frütier ein fpätreifeS ©d^ioein

gemäftet tourbe, toerben je^t bie Xiere in ferf)g 3}(onaten fd)lad^treif

gemacht. @^ gab beim 3Iugbrud^ be§ Krieges fein Sanb in Europa,

ba§ fid^ mit SDönemar! an jabtenmä^iger ©tärfe unb ^ntenfität ber

5Biebt;a(tung meffen tonnte; beifpielStoeife mar bie Sflinboieb^aUung,

an ber probuüioen '^lä^t gemeffen, rein jal^IenmöBig faft boppelt

fo ftarf unb bie ©($ioeinet)attung um mel^r aU ein ^Drittel ftörter

als biejenige ©eutfd^Ianb^.

S)ie ftarfe 2Iu^be{)nung ber SSiebf)aÜung \)at naturgemäß a\i^

ben anbeten ^xüeig^ be§ lanbroirtfc^aftlidjen 33etriebe§, bie ^ftanjen^

probuftion, ert)eblid^ beeinflußt, einmal baburd^, baß bie ^f(anjen=

probuftion ber 9Sie^l)aItung angepaßt tourbe, unb anberfeitS burd^

bie oermel)rte ©üngererjeugung, bie eine Steigerung ber 2ldfererträge

jur ?^oIge (;atte. 2)ie 3lnpaffung ber ^flangenprobuftion an bie

33iet)f)a(tung d^aratterificrt fid^ in erfter Sinie burd^ bie 9lu§bebnung

be§ ^actfrucbtbaue^ (Futterrüben), ber feit 1880 oon 2,5 "/o auf

15 "lo ber 2t(ferflädje geftiegen mar. ©teid^jeitig roaren bie @rag=

fdaläge beg 3ldcrbauf9ftem§ (^oppelroirtfd^aft) oon 37 "/o auf 28 %
unb bie S3radje oon 8 ''/o auf 3* '2^/0 oerminbert. ®ie @etreibe=

anbauftäd^e Ijielt fid^ faft unoerdnbert, nämtid^ auf 45 % ber 2lcfcr^

fläd)e; aber e§ ift eine Toefent(id)e 5l?erfd)iebung jroifd^en 2Binter=

getreibe unb ©ommergetrcibe oor fid) gegangen, inbem bag 3Binter=

getreibe, ba^ 1880 ca. 30 «/o ber (53efamlgetreibefläd)e einnabm, auf

25 •'o im ^a\)xe 1914 ^erabgegangen mar; gleidj^eitig ift bie ©erften^

anbauftäd)e ^ugunften oon Slienggetreibe eingefd;ränft morben —
alleä 3)}aßnabmen, bie eine 5ßermet)rung ber ^uttererjeugung be=

jmerfen.

2)ie reine iloppelmirtfd^aft ber fedijigcr unb fiebgiger 5Sal)re mit
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brei bi§ üier ©etreibefc^tägen noc^ ^öollbrod^e unb breijötirigem

©ra^Ionb würbe abgelöft oon einer ^oppc(n)irt[d^Qft naä) ben Sflegelu

ber ^yrud^tfolöe, bie nonientlid) in ben fleineren ^Betrieben unb ben

om meiften 9Jüben bouenben ßJegenben bereite in eine met)r ober

minber reine e^rud^troed^felrotrtfd^oft iibercjegangen ift.

2)iefe ^utenfioierunfl be§ 2I(ferbaufi)ftemg in 58erbinbung mit

ber oermet)rten ©üngererjeugung beroirtte eine er^ieblid^e Steigerung

ber ©rnteerträge. SSergleic^t man bie 2)ur{f)f(^nitt§erträge ber legten

fünf 3Qf)re ber fiebriger mit ben ©urc^fd^nitt^ertrogen ber legten

fünf Satire cor bem Kriege, fo ergibt fid^ eine Steigerung ber ©efamt»

getreibeernte von ca. 19 auf ca. 27 aJiill. bänifc^e 2:onnen (1 bänifc^e

3;onne = 0,718 hl), alfo eine (Steigerung oon 42 "/o. S)ie ©teige=

rung ber ©efamternte an hörnern, ©trot), ^adfrüd)ten unb 5llee

unb ©rag rairb auf 3000 Tdü. 5li(ogr. ^^uttereinbeiten bered^net,

xoa^ über 100 % ausmacht. 3:;ro^bem reichte bie eigene ©rjeugung

nid^t au§ für bie ißiet)t)a(tung, oielmel^r mufete biefe grofee ^ro*

biiftion an dlau^-- unb ©aftfutter, aucb fdjon au§ ^iücffic^t auf bie

notroenbige ^onjentration ber ^^utterration, burd^ eine ftetö fteigenbe

einfut)r t)on Kraftfutter ergänzt raerben. S)er SSerbraud^ ©änemarfS

an Korn unb anberem Kraftfutter betrug im 3at}re 1913 runb

39 gjJid. dz, oon benen 23 ^iitt. dz eigener ©rjeugung unb IG 3JiilI. dz

^e^reinfu^r roaren. 2)iefe 3JJenge oerteitte fid^ roie folgt:

3Kef)l unb ©rü^e auäfc^I. Äleie . 4 üKill. dz

Sier unb 93ranntroetn 1 =

aiusfaat 2 ' "

^ferbc 8,5

.

gitnbotel^ 9 =

©(^rceine 11,5 => »

©effüflel 3 »

3ufammen 39 miü. dz

®ie g^iu^oiefil^artung bedte atfo i^ren Kraftfutterbebarf über^

Toiegenb au§ ©infu^r, unb if)re ^robuftion t)atte gteidjjeitig burd^

ben genoffenfd^aftlic^en 3u[ammenfd^lu& ber ^robujenten me^r unb

me^r ben 6()aratter einer ^nbuftrie angenommen, bie einen rcefent=

lid^en Seil i^rer 5«ot)|toffe an^ bem Sluclanbe bejog unb inbuftric*

möfeig oerarbeitete ^robufte inS Slu^Ionb fdjidte, aüeä burd^ ge^

noffenfd)aftlid)e Drganifationen be§ (Sinfaufg, ber 3Serarbeitung, beg

3Serfauf§, beg ©elbauSgleic^g, bie nad^ bem ©efefee bei ©ro&betriebeä

Toirften.

%üv ben Ianbtoirtfc^aftlid)en betrieb aber bebeutete biefe ganje
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©iitraidflung eine ftar! gcfteigerte 3lnroenbung von 3lrbeit unb Kapital,

bie nid;t nur in ber üerinel)rten unb intenfiüierten 33ieljl}altung,

fonbern ebenfo in ber ^^tenfioierung be§ 2Iderbou)i)ftem§, ber oer-

be[ferten Sobenbearbeitung unb öor allem in einer üerftärften

3)üngung jum Stu^brucf tarn.

3)ie 33etrieb^umlegung ber bänifd^en Sanbroirtfc^aft roar eine

^olge be§ $rci§brud§ be§ ©etreibel burd^ bie internationale ilon=

furrenj ober oielme^r bie 3^o(ge ber 33er[d)iebung be^ ^rei§üerl)ält=

niffeg ätüifd^en ©etreibe unb tierifdjen ^^robuflen. ®o bie bänifd^e

Snnbroirtfc^aft auf ©fport angeraiefen unb ibr infotgebeffen aud; m6)t

burd) ©(^u^jöttc ju b^lfen loar, fonnte fie gar nid;t anberg reagieren.

3lber bie ©efdjroinbigfeit unb ©inbeitlidjfeit, mit ber biefe Setriebl-

umraäljung unb ber 3Iugbau ber genoi|enfd)aftlid)en Drganifation Dott=

sogen tüurbe, beutet aüerbing^ auf einen @rab üon 2Inpaf)ung§fäbig=

feit unb geiftiger ^^en)egtid)feit bei ben faft au^fd^tiefelic^ bäuer=

liefen unb fteinbäuerlic^en ^^robu^enten , mk man ibn feiten finbet.

II. ®tc *23ctricb^t>er^äUniffc in ber crftett ^ctiobc beö

j^ür bie bänifd^e Sanbn)irtf($aft biibet ber Eintritt Slmerifaö

in ben ^rieg einen enlfd}eibenben äBenbepunft. 33i3 f^n biefem 3eit'

puntte, alfo üon Sluguft 1014 biio 2lpri( ll'lT, fä(;rt fie in il)rem

gciüol)nten ©eleife, ober mit befd)(eunigtcm "Tempo unter bem

frud)tbar anfdjroeQenben ©olbregenber ^riegc^fonjunftur; ber aud)

burd) üereinselte ftaatUdje 9)}aBna()men unb ^^rei§reguIierungen noc^

nicbt roefentlid^ bceinträd;tigt wirb; nad^bem aber 3(merifa in ben

Krieg eingetreten ift unb bie 3iifni)i^ (^" ©etreibe, ^Kraftfutter unb

Kunftbünger, praftifc^ gefprod)en, aufgetjört Ijat, nimmt bie ^aljrt

eine anbere 9?id^tung, bie burd; ben älJangel an Siobftoffen unb hx§>

ju einem gemiffcn ©rabe nud; burd) bie ftoatlidjen 9Jiafenat)men ^ur

'3id;erung ber i^olfisernätjruiig beftimmt luirb. —
.^hir,^ nad) 3luöbrud) bc§ ^Iriege'o begann in ^'äncmarf ebenfo

tnle in anberen :^änbern ein gefat)rbroI)enbeg Steigen ber 53rot^

getreibepreife, ba'S ineniger auf 3Jcange( ahi üielmebr auf Slßanit unb

(Spefulation surüd^ufübren mar.

^änemarf l)aüe 1014 eine fct)r geringe 33rotgetreibcernte, fo

niebrig, roie feine in ben letUen 5el)n $3al)ren oorgefommen mar.

9lber man mar fid) nid^t gleid) nad; ber (Srnte über bie Sage flar;

oietme^r gingen bie eingaben ber lanbroirtfd;aftlid^en ^örperfdiaften
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nod^ am 22. (September 1914 baraiif Ijinaug, bafe boS iüat)rf($ein=

lic^e ©nbergebniä 157 000 t aßeisen unb 410 000 t 9ioggen, alfo

jufommen 567 000 t betragen mürbe, n)cil)renb ba§ (Srgebnt-5 in

S5irflid;teit, wie nad;fte^enbe Überfii^t jeigt, nnr 442 000 t betrug.

®ie Überfid^t j^eigt aii§erbem ben normalen beredineten SSerbraud;

an SBeisen unb S^oggcn für bie menfdjlid^e (Srnä^rung unb für bie

g^ütterung.

©rnteertrag 35et6raurf) (normal)

1913 1914 für bie ©rnäf^rung für Fütterung

Sonnen (ä 1000 kg)

SBetäen 182 000 157 000 206 600 75 000

gjoggen 434 000 285 000 225 000 400 000

Sufammen 616 000 442 000 431000 475 000

©elbft eine fo geringe ©rnte mie bie üon 1914 raürbe alfo im

9^otfaII ben 33rotgetreibebebarf be§ Sanbe§ gebedt l^aben, unb ba man

junäd^ft mit einem fotdjen S^otfaH redmete, rourbe am 25. ©ejember

1914 ein SSerbot ber 93erfütterung üon SBeijen unb 9loggen erlaffen.

®a aber normalenoeife faft bie gefamte 9toggenerjeugung unb ein

ert)eblid^er SCeit be§ SBeiseuiS jur ^^ütterung üerroanbt tüurbe, ift e§

fraglid), ob ba§ ^^erfütternng^oerbot geroirft \)ätte, menn e§ nid^t

ber 9iegierung gelungen roäre, für ba§ abgelieferte Srotgetreibe

9Jiai§ unb anbere gutterftoffe ju befdjaffen. ®ie ^^rage ber Srot=

getreibeoerforgung war alfo eng oerfnüpft mit ber 5^rage ber ^utter^^

ftoffüerforgung , bie obnebieS eine Sflotroenbigfeit für bie 2lufred^t=

erf)altung ber 3Siel;l)altung raar.

S)ie nad^fte^enbe Überfid^t über bie ©infuljr oon 5!orn unb

j\-utterftoffen geigt, ba§ e§ ber 9iegiernng im erften ilrieg§ial)re ge=

lang, ben normalen 33ebarf annäl)ernb lierbeisufc^affen.

(Sie^e bie Überfielt auf ©. 176).

S)ie @infut)r üon Srotgetreibe roar roeit unter ber 9torm, tro|

ber geringen einl)eimifd^en ©rnte; bafür war ein entfpred)enbe§

Cluantum 9)ioi§ mel)r eingefüljrt, fo ba^ bie ©cfamteinfuljr an

©etreibe unb ©etreibeprobuften ein wenig geftiegen war; an Ölfuc^en

würbe ungefäljr ba§ normale Duantum eingeführt, allerbingg mit

anberer SSerteilung auf bie uerfdjiebenen ©orten.

Dbwoi)l l)iernadb fowol)l ber 53ebarf ber menfd^lid)en ©rnäl)rung

wie auc^ ber normale Sebarf ber Fütterung gebedt war, erreid^te

bie ^reiSfteigerung be§ 33rotgetreibeiS bod^ fel)r balb eine ^ölje, bie

für bie ©rnäljrung ber breiten 9)Jaffen bef^ SSolfe^ gefäl)rlid^ ju

werben brol)tc, weSljalb bie 9iegierung ju ^reiSregulierungen für
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©infulör in Spönnen

SBeijen . . .

Sßeijenmel^I .

S^o^gen. . .

SRoggenmel^I.

$afer . . .

©erftc . . .

ü«aiö . . .

SBeijenfteie .

aiuguft 1913

big 3uli 1914

115 974

61633

315 674

18 463

80117

65 404

335 670

44 501

^ilugtift 1914
biä 3uti 1915

60 973

47 678

76 331

818

6 574

99 676

556 479

19 559

3ufammen 841 336

SBauntroolIfaatfud^eu

©onnenblumenfu^en

6oi)a!u(^en ....
^onffaatfud^en . .

2lnbere ÖÜud^en .

187 355

171 668

12 770

96 454

104 644

868 088

457 932

31427

10104

17 267

41824

Dlfud^en jufammen 573 191 558 524

bic intänbifd^e ©rjeugunc; an Sörotgetreibe fd^ritt. ©^ raurbcn in

ber {)icr guimciift inä 2luge gefaxten erften ^eriobe be§ Krieges

folgenbe ^öc^flpreife pro ^^oppeljentner feftgefe^t:
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tegulierunneu für ©c[)iueineffeifd) iinb ©d^todjtereiprobufte, bie ben

3n)ecf üerfolgten, bem inlänbifd^en S^^erbraud^ bie nötigen 9)?engen

ju erträglicfien ^^reifen ju fid)ern. Dbiuol)! bie feftgefe^ten ^ödjft*

preife eine erl)eblid)e ^crabfe^nng ber bäumte geltenben freien greife

bebenteten, fonnten fie hoä) feinen luefentlici^en ©influB anf bie lanb=

roirtf(^aftUd)e ^vrobnftion l)Qben, ba ber inlönbifdie ^Berbraud^ biefer

2Baren nur einen üertjättniSmoBig geringen 2:eil ber ©efoniterjengung

beQufprudjt unb bie ^robuftion fid^ ouf bem (Syportmarft fd)QbIog

Italien fonnte; namenllid) fonnte bie ßanbroirtfd^aft auf biefe SBeife

bie glänjenben Koniunfturen für ben (5j:port von ^ünböiel) unb

SHinbfleifdö in ooüem Umfange ou^nü^en, inbem ber inlänbifc^e

gleifd^bebarf oorroiegenb burd) (Sc^roeinefteifi^ gebedt rourbe.

3m übrigen blieb bie Sanbroirtfd^aft in biefer erften ^eriobe

oor eingriffen beroatirt unb ftonb fomit — abgefel^en oon bem 58er=

fütterungäoerbot unb ber ^rei^regulierung für boS 33rotgetreibe —
unter bem ©influfe ber i^riegsfonjunftur, bie auf ber ganjen Sinie

ein frö^lid^eg 3(nfteigen ber greife mit fic^ brachte. (3SgI. bie um*

fte{)enbe Tabelle 1 [©. 178] über bie greife.)

i^ergIeic^t man ba^ erfte ili-ieg^la()r mit bem legten j^riebenä*

ja^r, fo ergibt fid^ erfieblid^er Unterfd)ieb in ber ^reisfteigerung

für ©etreibe unb tierifd;e ^robufte. 3l[lerbing§ mürbe bie ^rei^--

fteigerung für ^Roggen unb aBeijen fd)on im ©e^ember bjro. im

Januar burcö ^^eftfe^ung oon ^öd;ftpreifen jum ©tiUftanb gebrad)t;

aber bie ^reiefteigerung für ©ommergetreibe fe^te fid) fort unb er*

reid)te ca. 80% für ©erfte, ioäf)renb Butter nur 15—16% unb

©d)iüeinefletf(^ ca. 20 % ftiegen.

3)ian t)ätte im ^inblid auf biefe ^rei§uerfd)iebungen eine 2lul»

bet)nung be^ ©etreibebaueg enoarten foüen, unb e^ mar eine ge«

roiffe Seiuegung in biefer 9iid^tunt] üorl)anben; aber bie 9tegierung§*

nm^nat)men t)infid^t(id^ be§ Srotgetreibe-3 waren il)r nid)t förberüd^,

unb bie weitere Gntroidtung ber ^^rei§üerl)ä(tniffe oerbinberte ooücnbS,

baB fie jum ©urd^brud; fam. S^enn raät^renb bie ©etreibeprcifc fid^

auf berfelben ^öi}e I)ielten, ftiegen oon Sluguft 1915 biiS 2tuguft 1916

bie 33utter mit 20 %, ba§ ©c^ioeinefleifd) mit 30 % unb ba§ 9ünb»

fteifd) fogar mit 80—90 "/o. ^iefe 58erfd)iebungen be^^ '^srei^joerl)ä(t»

niffeg jugunften ber tierifdjen (Srjeugniffe festen fic^ bi§ jum (Snbc

ber ^eriobe fort, ^m '^anuat 1917 betrug bie ^^rei^fteigerung

gegenüber bem legten g^rieben§ial)re für ^^utter 68 %, für ©d)meine*

fleifc^ unb ©ped über ba§ doppelte, für (gier faft ba§ S)reifad^e

unb für 3ftinbfleifd; ebenfalls mef)r al^ 'oa^: ©oppelte.

©dÖntoUerg 3o^r6uc^ XLII 0/4. 12



SaOelle 1

<y>ycignotierttn9Ctt übey bie toic^tiflftcn tanbtoirtfc^gftL gtscugniffe'

© Q

1913 Sluguft

©eptbr.
Dttober
5JoDem6er
2)ejeinber

1914 Januar
Februar
mävs

3)Jai

Sunt

im 3Jlittet

1914 2lufluft

©eptbr.

Dftober
5){oDember

3)e,^ember

1915 Januar
Februar
märi
Slptil

2Kai

Suni
3uli

im aJiittel

12,30

12,00

12,00

12,20

12,30

12,80

11,80

.'2oÖO
g' e?

SS 61) 1
bu

! wn

"S-hö; 30:Q^ :Q
eso

«a?

e-pg^

^ bß

1

^^"^

15,50

17,75

19,50

21,00
26,00

27,75

25,50

22,50

22,50

25,00

24,75

22,52

1915 2tu9u[t

©eptbr.

Cftober
3^ouember
Sejembcc

1916 ^anmv
^ebruar
mävi
2lpril

mal
Suiii

S»li

im 5JJttter

22,00

20,50

18,25

19,50

22,75

22,25

22,00
22,50

23,75

24,50

23,50

24,25

22,15

10,60

10,70

10,80

10,30

10,50

10,80

10,50

10,60

10,70

13,80

14,00

13,90

13,90

13,90

13,70

13,50

12,80

12,70

12,80

12,80

13,10

13,41

100
106
112
111
112
118
105
106
104
95
97
102

110
120
135
175
185
160
150
112
100
96
100
107

105 1
129

21,20

24,00

23,90
19,80

18,50

19,20

18,20

16,00

16,85

18,75

20,75

24,00

23,00

19,00

18,00

20,25

21,50

19,81

101
i

118 :

115 ;

127 !

133
126 I

121
i

121

125 I

120
j

127
j

121

105
116
145
195
200
200
180
140
122
126
140
150

50
50
49
49
47
47
44
46
47
46
48
46

47

46
45
46
50
55
52
52
64
68
74
74

152 57

17,90

16,45

17,20

17,60

20,10

21,40

22,00

22,75

22,40

21,00

20,15

21,75

21,25
20,85

23,75

25,00
25,25

25,00

25,00

25,50
26,50

26,25

26,50

48,38

143
140
170
166
168
136
140
149
142
136
135
140

147

75
84
93
90
87
89
95
107

112
119
118
107

— 98

160
165
235
205
270
220
175
165
200

1916 ©eptbr.

9Joüember

1917 r^anuar

f5-ebiuar

!9Jiär}

9(pril

mai
Sunt

3hi(iuit

©eptbr.

Cftober

3foDembcr

25,50

24,40

24,80
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®ic SBirfung biefer ^rei^entroicfding jeißt folgcnbe 3wfömmen=

fteüiing über bie SSerfc^iebungen in ber ^flanjenprobuftion.

Tabelle 2.

®ic 'Scrfc^icbunöcn in bcr *^flan5cnt)robuftion unter bcm einflufe

^cö Äricflcö

1912

ha

1915

ha

1916

ha

1917

ha

3una^me in 5ßrojent

1912/15 1915/1611916/17 1915/17

aöeijen .

SRoggen .

®erfte. .

.^afer . .

aJJengforn

54,0

245,8

241,4

428,4

180,4

66,5

210,9

260,5

414,3

180,2

61,4 53,1

194,8 176,5

256,3 239,7

421,6 397,0

185,0! 195,4

+ 23,1

+ 14,2

+ 7,9
— 3,3
— 0,1

-7,7
-7,6
- 1,6

+ 1,8

+ 2,7

— 13,5
— 9,4— 6,5— 5,8

+ 5,6

— 20,2
— 16,3— 8,0— 4,2

+ 8,4

©ctreibe inägef.

Kartoffeln . .

Futterrüben .

^uderrüben .

,3tc^orten . .

1150,0 1132,4

61,1

261,8

32,4

1,0

1119,011061,7

66,6

286,4

32,1

0,85

64,2

278,8

31,5

1,4

57,9

278,4

30,8

1,1

- 1,5

+ 8,9

+ 9,4
— 1,0

—14,9

— 1,2

— 3,6— 2,6
— 1,8

+ 64,6

— 5,1

— 9,8— 0,1— 2,2

—21,4

- 6,2

— 13,1— 2,8- 4,0

+ 29,4

^adtfruc^t insgef.

•Öülfenfrüd^te .

Söudiroeijen . .

©raäfamen. . .

iiteefamen , . .

3tübenfamen . .

356,4

4,0

2,4

12,2

0,7

2,8

885,8 375,9 386,1

3,0

3,3

11,8

1,2

2,2

4,4

3,8

12,4

1,1

3,4

4,8

2,3

13,0

0,9

3,7

+ 8,3

—25,2
+ 36,3— 3,6

+ 79,2
—24,1

— 2,6

+45,5
+ 14,6

+ 5,0

—10,8
+ 59,1

-2,1

+ 8,3

—39,5
+ 4,8

—18,2
+ 8,8

— 4,5

+ 60,0
— 30,3

+ 10,1— 25,0

+ 68,2

3lnbere e^elbfrüc^te

inögef. . .

Äfee unb (3va§ .

©rünfutter. . .

22,2

708,6

67,6

21,5 i 25,1
I

750,4 787,7

35,0 36,0

24,8

®raä u. ©rünfutter
inögef. . .

©d)n5arjbrac^e

Öatbbracfie . .

776,2

86,9

69,6

785,4

70,6

93,1

824,3:

70,21

77,3|

93rncl^e inägef. 156,5 ' 163,7 147,5

S)er ^ftücfgong ift bejonberS in bie 2lugen fptingenb bei a^loggen,

beffen Slnbaufläd^e oon 1912—1917 mit eo. 70 000 ha ober 28 "/o

abgenommen t)Qt. ©§ ift anjunetimen, baB bie g^eftfe^ung be^? ^öd^ft=

preife^ ben roefentUd^en 3lnftoB t)ierfür gegeben f)Qt. ®er 9ioggen

rourbe früfier aU bie anbeten ©etreibearten mit Joöd^ftprei» belegt,

unb ba ber 9ftoggenprei5 nid)t allein niebtiger gef)Qlten rourbe al0

ber SBeigenprei^, fonbern bebeutenb niebriger aU ber erfte im ^o-

üember 1916 feftgefe^te ^öc^ftprei^ für ©ommergetreibe, fo t)at fid^

12*
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biefer 9.lli&gnff burd^ einen enormen Df^ücfgang ber Sioggenanbau^

flöd^e gerädjt.

Übrigens jeigt bie gefamte ©etreibeanbauftäi^e einen D'tütfgang

von ca. 10%, unb biefer Sfiücfgang fäüt sufammen mit einer be=

beutenben 9Ibnaljme ber Slnbanfläd^e für ilartoffetn unb einer ge»

ringeren 3lbnQl)me ber ßncferrübenfläd^e. @§ tft alfo namentlii^ ber

2Inbau berjenigen ^^rüd^te jurüdgegangen, bie entroeber bireft ber

menfc^üd)en @rnät)rung bienen ober aU Kraftfutter für eine probuf--

tioe 5ßiet)t)oltung unentbet)rlic^ finb, toaS gegenroärtig um fo mel^r

ing ©eioidjt fällt, aU bie (ginfut)r oon ilraftfutterftoffen aufge()ört

\)at ®ie SSerfd^iebung in ben 2lnbaufläd)en \)at ben ©efamtertrag

ber ^^flanjenprobuttion root)l faum beeinflußt; aber bie S^erteitung

ber ^^robu!tion auf bie einselnen grüdjte luar md)t günftig mit

9iüdnd)t auf ben befonberen Sebarf beS SanbeS. ®er ^iüdgang

be§ ©efamtertrageS ber ^flangenprobuftion bürfte aber in erfter Sinie

auf anbere gaftoren: auf UlsitterungSuerbättniffe unb a}Jangel an

fünftlic^en Düngemitteln jurüdjufüljren fein. ®ie bänifd)e StatiftiE

fütirt bie ©rnte ber einjetnen ^^rüc^te auf ©rnteeintjeiten jurürf, bereu

S3ered)nung auf ber in ©önemarf üblichen 9ied;nung mit ?^utter=

einleiten beruht, auf @runb üüu ja^lreic^en 5ütterung§uerfud)en

ermittelten (Srfa^jatifen, bie übrigen^ ungefä()r ben KellHerfdjen

©tärferoerten entfpredien. ®anad) ift eine ©rnteeintjeit = 1000 kg

5lorn = 100 kg 9iübentrocfeufubftanj = 100 kg ^^artoffeltroden^

jubftang = 2500 kg ^eu = 5000 kg ©tro^ = 1000 ^utter=

einljeiten an ®ra§ unb ©rünfutter. 2i[>ie bie nad)ftef)enbe Überfielt

jeigt, mar bie ©efamternte in allen brei Sal;ren unter l^iittel.

5)ic gcfamtc "^ftonjctt^robuftion in =WiUloncn etntccin^citen
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erften brei ilrieß^jadren, mit 2lu§nal)ine be§ ©c^raeinebeftanbes, oott»

ää{)(in Qufred^tjuerljnlten , unb sroar fo, baf, nud^ bie ^robuftion

in ber ^auptfod^e auf ber alten ^ötje erl)n(ten lonrbc. ^lei ber

^^ieljtjaltung fpielte neben ber eigenen ^f(an,^enprobnftion bie ©in*

futjr üon Jlraftfntterftoffen eine roefentlidjc ^Rotle. ^ür ba§ erfte

,3jal^r beS ilriege^ rourbe ber normale ©infu^rbebarf in ber ^aupt=

fad^e gebedft (ogL bie Überfi($t ©. 175). %üt bie folgenben '^a^ve

ift eine ©tatiftif nid^t oeröffentlid^t roorben; aber man mnfe an=

net)men, bafe bie ßinfu^r bebeutenb toar; benn fonft raäre bie 3Uifred^t'

erl)altiing ber ^robuftion nnerftörlic^.

©^ ift üon 3'itere[fe, bie einjelnen 5?eränbernngcn im 58ie{)=

beftanb jn analyfteren (og(. bie Xahe^e 3 anf ©. 182). ®ie erfte

SSie^jä^tung nad^ bem 3lu§brn(^ be§ Krieges jeigt einen nid^t un=

erljeblid^en D^Jücfgang für alle ©rnppen.

2lm ftärfften ift ber Sfiürfgang ber ©c^roeine, ber fd^on bei ber

erften 3öl)Iung ca. V2 Tiiü. ©tüd beträgt, rooburd^ ber Seftanb

auf fnapp 2 3J?i(I. ©tücf rebn^iert wirb. SDiefer Söeftanb f;ölt fid^

jiemlid^ unoeränbert bi§ jum 3^rüt)iat)r 1917, mo er abermals um
ca. Va 9)?iII. ©tüdf jurüdfge^t. 9lm ftärfften ift bie 2lbnaf)me bei

3ud^ttieren, bereu >\a\)l in ben brei ^ö^^^n o«f ungefät)r bie ^ätfte

be§ 33eftanbe^ oon 1914 rebujiert rourbe. 2tm geringften ift ber

9iüdfgang bei SJJaftfd^roeinen unb j^^erfeln unter üier 9Jionoten, bie

nod^ im ^uli 1917 ungefähr IV2 3)?in. gal^lten; aber bann begann

aud^ t)ier „bol gro§e 9}?orben". —
93eim Stinbüie^ beginnt ber Sflüdfgang eigentlid^ erft im jtneiten

Ärieg^jadr; aber biefer Sf^ücfgang ift nur jeitroeilig; fd)on bei ber

3ä{)Iung im ^ebruur 1917 ift ber Seftanb faft mieber auf bie frül^ere

©tärfe gebrad^t, unb biefe ©teigerung fe^t fid^ fort big ^uni 1917.

Öebod^ gitt bieg nid^t für bie 9}citd;fü^e, beren Seftanb bereits im

?Vebruar 191G mit ca. 170000 ©tücf jurüdfgegangen mar. ©iefer

9?ücfgQng t)ätt fidö jiemlid^ uuüeränbert bei ben beiben fofgenben

3äf)tungen, bod^ mit leidster ^enbenj jiu einer abermaligen ©teigernng

im. ©ommer 1917. 9Iber bie ©teigernng ift meit ftörfer für ©tiere,

Dd^fen unb ^""goief), beren gefamter SBeftanb fogar bebeutenb t)ö|er

ift oI§ im ^ai)xe 1914.

®iefe SSerfd^iebung nad; SUter unb ©efd)Ied^t bebeutet eine

Säuberung ber ^robuftion in ber $)Ud)lung ftärferer jyteifd^probuftion

auf Soften ber 3JiiId)probuftion unb ift eine ^otge teils beS ^raft=

futtermangelS, teitS ber ^onjunfturen; benn roätirenb bie 33utter=

preife — auf bem englifd^en ^laxtt — langfam unb mä^ig ftiegen.
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bi
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id&offe« bie greife für ©d^Iad^tuie^ I;emmung§Io^ in bie ^öfie unb

roaren gegen ßnbe 1916 auf loeit über ba^ doppelte geftiegen. —
^n ber 9fiid^tung biefer ^probuftion^änberung loirft ebenfalls

bie äjerfürjung be3 ©urd^fd^nittiSalterö ber 2J?ild;fttf)e, bie von 3at)r

5U ^a^v annimmt unb ein 3Iu^bru(f be0 befd^teunigten Umfa^eg unb

bamit einer ftärferen Jleifdjprobuftion ift.

2;abcrie 4

5)ic "^crf^lcbungcn in ben '2lttcröHöffcn ber 3JiU(j^{ü^c toä^ccnb

bcö ÄticöcS
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£rte(^e§ im allgemeinen gut, gum ^Teil glänsenb. 9^Qment(id6 roar

ber Xeü ber Xierprobuftion , ber auf Umfo^ be§ felbfteqeugten

?Vutter§ burd^ Slufjudit unb 3)iaft beruht, befonber§ lo^nenb. 3l6er

au^ Sutter, ©pecf unb @ier Ijatten glönjenbe greife, toie nie juoor.

g^erner f)at bie ^ferbejud^t guten ©erainn gebra($t, unb baSfelbe

gilt mel)r ober raeniger auä) für bie marftgängigen ^stobuftc ber

^f[anjener,^eugung — jebocft mit 3Iu§nal^me ber 3"<JfTrüben, beren

fontraftmäfeig feftgetegte greife beu er!)eblid^ gefteigerten ^robuftion§=

foften ni(^t folgen fonnten. ®o§ bie Steigerung ber ^robuftion0=

foften bebeutenb mar, jeigen aud) folgenbe 3flt)tenanöaben über bie

33etrieb!§aufroenbungen oor unb roäl)renb be§ i^riege^, bie auf ©runb

be§ 3ö^^ß'^^^^öterial§ au^^ einer 9ieil)e öon 33ud)fül)rung§Dereinen

(Sud;fül)rung§',^ontrolIoereinen) jufammengefteUt finb.

3:a6erie 5

QSctticböauftoanb öor unb h)ö^tcnb bc^ Ärlcgcö
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Tabelle 6

©ic OlctttabiUtöt bcö lanbtoittfc^afttic^cn OSctricbcö

-
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III. ®ic <23ctnebdt)er|>ättmffc nac^ ^bfc^ncibung bev 3ufut)tr

®ie ©ituQtion, bie burc^ 2tmenfa§ ©intritt in ben ^lieo. ge=

f(^Qffen raurbe, unb bie uiQl;rfc^einlid; bi^ gu beffen 3lbf(^luB anljalten

TOirb, ^arafterifiert \i6) für bie bänifc^e Sanbroirtfc^aft baburd^, ba^

einmal bie Sufutjr oon ©etreibe unb ^raftfutterftoffen aufgel^ört

f)at unb anberjeit^ manci^e anbere für bie Sanbrairtfc^ft aufeer*

orbentlic^ roic^tige 3ufu{)ren, nmnentlid) bie 3"f"ör »on ©ticfftoff-

bünger, unfic^er unb praftifd) na^eju umnöglid) geworben finb, teils

infoige ber Älodabebeftimmungen , teil§ infolge be^ U = Sootfriegeö

unb ber ftänbig oerminberten S^onnage.

2)ie öanbn)irtfd)Qft fa^ fid^ infolgebeffen oor bie 3lufgabe ge*

ftellt, il)re ^robuftion umjulegen üon einer e?:portprobuftion ju

einer ^robu!tion, bie auf bie @rnät)rung be§ eigenen SSolfeS be=

rechnet ift ober, mit anberen SBorten, jur Setrieb^rceife ber fieb'

^iger ^al}xe jurücf§ufel)ren.

2)er erfte ©c^ritt mar eine rcefentlid;e SSerminberung ber 5ßie^=

Haltung, unb bie ?^otgen ergaben fid; bann oon felbft ober roerben

fid^ ergeben. ®a nämlic^ infolge ber (ginfd^ränfung ber 3Sie^l)altung

-unb beg oollftänbigen a)iangel§ an ölhic^en mit einer er^eblid^en

S^erminberung unb ^Verringerung ber Statimiftprobuftion ju red^nen

ift, fo ift nid;t nur bie tierifdje ^robuftion, fonbern auc^ bie @runb=

läge ber ßanbtoirtfc^aft felbft, bie ^^flanjenprobuftion , oon einem

IHücfgang bebrol)t, roenn biefer 3"^«"^ "od^ lange bauert unb e§

nic^t gelingt, fünftlid)en ©tidftoffbünger t)erbeijufd;affen. ^jubeffen

bürften bie peffimiftifd)en Öerec^nuugeii , bie l)ierüber gegenmärtig

in ©änemarf aufgeftetlt roerben, ebenforoenig gutreffen roie bie 53e^

red^nungen, bie beim 2lnfang be^ 5triege5 in ®eutfd)lanb üon einigen

^üngergeleljrten aufgefteUt mürben unb bie un^ einen emteaugfaH

Don 8 3}UUionen Tonnen ©etreibe infolge be§ feljlenben ©tidftoffg

propljejetten — roonad; mir alfo oon dUä)t§> wegenJängfi üerl)ungert

fein müßten — . Me e^ fid; audj in SDeutfc^lanb in ben ©ebieten

mit ftarfer 3Siet)ljaltung gegeigt l)at, tritt bie ©rfc^öpfung bei 53öben

in alter ©tallmiftfultur nur febr langfam in erfdjeiinmg, unb ba

©änemarf bie ftärlfte un^ intcnfiofte ä>icljljaltung in (Suropa l)atte,

fo l)aben auä) feine ^M^cn einigen ^Vorrat, oon bem fie getreu

fönnen. ^ngmifdjen ift e^ ber bänifd^en ^{egierung bereite gelungen,

ber iianbroirtfdjaft eine größere ^^Vartie Üforgefalpeter im 3lugtaufdj

gegen (betreibe gu fid^ern.
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^ic Organifation bcr 93ic^^attun9

«ei ber SBiet)jä^lung om 12. ^uli 1917 fanbeu ftc^

:

572 000 ^ferbe, baoon 419 000 über brei Sa^re,

2 458 000 ©tüd SRinbute^, baoon 1 147 000 3D^il^Iü^e,

1 651 000 ©c^roetne, baoon 148 000 3ud^ttiere,

480 000 ©c^afe, baoon ca. bie ^älfte auägeioac^fene 2;iere.

33ei ben bamaüj^en ©rnteauSfic^teu unb ben geringen 2In^fic^ten

auf 3ufu^r oon f^utterftoffen üon ouSioartä ftonb eS allen tiax, bafe

eine er^eblidje Sfiebuttion be^ 3Sie^beftanbe§ unoermeiblid; roax. ©er

am 4. 3lpril 1917 berufene „3lu^fd;u^ ber Sanbroirtfd^aft" rechnete

mit ber Beibehaltung be§ Seftanbeä an (5d)afen, fd^Iug aber für

^ferbe, a^iinböiet) unb ©c^roeine eine ftarte 9tebu!tion oor, unb jroar:

für sterbe auf Vs mWi. ©tüd,

. Stinboief) = 2 =

2)iefe 33ered^nung roar inbeffen üorgenommen auf ©runb ber

9Sief)jät)tung oom 17. J^ebruar 1917 foroie unter SSorau^fe^ung

einer 3Jtittelernte unb einiger 3«f"^^ Q" Ölfud^en. (Später, a(ö \\^

bie ernte weit unter 9Kittet erroie§ unb bie 2Iu§fid^t auf Dlfud^en

ooflftönbig fef)lfd^Iug, riet ber 2lu§fd^ufe ju einer weit ftärferen dit--

buftion, namentlid^ be§ ©d^raeinebeftanbeg foroie gum SSerfauf von

minbeftenS 50000 gjferben im ^erbft unb fortgefe^ten (gyport im

ßaufe be§ SBinterS unb enblid^ ju einer Sftebuftion be§ 9linboiel^*

beftonbe§ auf 1800000 ©tücf, nämlid; ca. 900000 ©tüd mH^^
fülle unb ca. 900000 ©tüd ©tiere, D^fen, S""9oiet) unb Kälber.

%i\v ©d^roeine ^at bereits am 5. ©ejember 1917 eine Bö^Iung

ftattgefunben. ®a§ ©rgebnis jeigt folgenbe Tabelle jugleid^ mit

hm ergebniffen ber übrigen 3ä^tungen feit ^uü 1914:

Sabetle 7

®cr Sc^tocincbcftanb am 5. ©egcmbcr 1917

3ä^Iung

am

3ucf)ttiere

e6er
über

4 a«on.

©auen üb.4aJlon.

, .. , ,
I

nicbt

©ci)Iac^t=

ftf)tüetne

über

4 a«on.

f^tvtei

2 bi^
I

unter

4 9Jton.|2 gjfon.

3m
ganjen

©cbioeine

unb
Werfet

5. 2)es. 1917

12. Sali 1917

20. gebr. 1917
20. = 1916
15. mal 1915
15. Sult 1914

4 830 18 520 44 560

9 025
11219
11384 i

11659
12 663

138 819
187 199
214 365
214 735
282 750

276 599

512 957
609 680
689 483
686 485
706 950

321221
1

123 084

989 822
1 172 629
1 068 023
1 005 748
1 494 343

788 814

1 650 623
1 980 727
1 983 255
1918 627
2 496 706
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(Seit 3uU 1917 tft atfo ber ©ditueinebcftanb von ca. 1650 000

auf 789000, b. l). auf raeniger aU bie ^ätfte rebujicrt roorben, unb

ber 23fflanb beträöt je^t ineniger aU ein drittel be§ ^riebenl-

beftanbeg. 'iS^aiii fommt, baB eine roeitere 3Serminberung ju erwarten

ift, rote fidE) au§ einer Slnalgfe ber 33erteilung ergibt.

Q§> waren bei ber 3äl;Iung im ganjen 18 520 träd^tige ©auen

üorbanben. 5Rcd)net man in 3Inbetrad;t eines normalen 3lbgangg

mit fed;§ lebenSfräftigen gerfetn pro ©au, fo ift in ber 2;räd)ti9feit§'

periobe nad) ber 3äl;hing, alfo in ben folgenben üier ^Jonaten, nur

ein Bugang oon ca. 100 000 ju erwarten, ^n biefen uier ^Jfonaten

muffen bie 276 599 ©c^lad)tfd)weine üon üier SJJonaten abgeben

(©dj(ad)treife fec^g 9}^onate); ferner muffen üon hcn 321221 ^er^

fein, bie am 3äl)lung§tage aroei bi§ oier 3)tonate aft waren, ca. 200 000

fd)Iad)treif geworben fein, fo bafe man ju SInfang 2Ipril 1918 mit

einem gefamten (Sd)weinebeftanb oon 410000 ©tüd red^nen !ann.

®a§ wäre alfo eine $Rebu!tion auf ein ©ed^ftel be§ griebenSbeftanbeS,

bie fid) im Saufe üon gwei 3at)ren oottjogen ^at, unb jwar ot)ne

jeben gefe^tic^cn 3wang unb ol)ne gewaltfame ©törung beg ^ro*

bnftion§proi;effes. ^n berfelben Seit wirb aud) bie 3at)l wieber auf

bie ^öt)e beS grieben§ftanbe§ gebracht werben fönnen, wenn ber

gegenwärtige 33eftanb an Bud^tmaterial bewal^rt bleibt unb bie

alten ^srobu!tion«bebingungen fid; wieber einfteUen.

pr bie übrigen 33iel)gattungen liegen 3äl)lungen nod^ nic^t

üor; inbeffen läfet fid^ ber 2lbgang auf ©runb ber '^laxtU unb

©d^Iac^tftatiftif annäl)ernb fd)ä^en.

pr ben 9Unbincl)beftanb ift bie com lanbwirtfd;aftlidjen 2lug--

fd^u^ oom 4. 2lpril 1917 üorgefcl)lagene 9iebuftion auf ca. 180 000

Stüd bis je^t nod^ ni^t üoüftänbig burd^gefüljrt ; ber 33eftanb wirb

im grül)ial)r 1918 auf 2 aJJiH. ©tüd gefd)ä^t, bie fid^ ungefähr

jju gleidjen 2;eilen ouf yjiild)fülje unb anbereS 9tinbüiel) oerteilen.

^m Saufe beS ©ommcrS wirb ber S3efianb üermutli^ wieber etwaS

juneljmen, unb eS wirb bann üom SluSfall ber (Srnte unb ben 2luS=

fid)ten ber einful)rmöglic^feiten abhängen, inwieweit er überwintert

werben fann ober nidjt.

3)ie (£infd)räutung beg Seftanbeä an 2JJildjtüf)en gibt allcrbingS

nod) fein notlftänbigeS ^Ulb oon bem ju erwartenben 9iüdgang ber

^J)iild)probuttion, oielmetir wirb biefe, bei SluSbleiben ber Dlfud;en,

ooinuefidjtUdj auf bie ^älfte ber ^riebenöprobufiion gurüdgcljen.

dagegen ift ein Steigen ber gleifdjprobuftion ju erwarten, eine

(Sntwidlung, bie fd;on oor bem Kriege begonnen l^atte unb im ©in*
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tianc\ mit ber eiitroicftuntj ber greife ftel)t. 2Bäf)renb nämlic^ bie

SButterpreife von 1895—1913 um fnapp 20 "/o ftiegen, ftiegen bic

greife für 9itinbf(elfci^ um 40 "/o, unb im Ärieße l)at fid; biefe 3Ser=

fd^iebuug be§ ^rei§üerl;ältuiffc§ guguuften ber g(ei[c^probufüon fort^

gefegt.

2)ie)e Umleguug ber 9tiuboiel;t)altuug ift and) üolf^roirtfd)aftUd^

burd^aug angeäeigt, bo ©änemarf mit ber 9Jiöglicl)feit red)nen mu§,

beu ©Eportmarft für feiue Butter — bie Dualitötlroare ift unb

Gualität^preife üerlangt —, nad) bem Kriege gu verlieren ober hod)

bebeutenb eingefd^ränft gu finben.

(gnglanbc einfuhr an 33utter unb aJcQrgarine oor unb roäl;renb

be§ ^riegeö fteHte fic^ fotgenbermafeen (3)iill. ilHlogramm):

1911
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0ic Organtfation ber ^fUnjcnprobuJtion

gür bie Dtganifation ber ^flanjenprobuftion rourben jroei

leitenbc ©efi^t^punfte oufgefteHt, erften§ 3lnroenbung atter möglid^en

a)Uttel, bie geeignet finb, bie ^robuftion ju f)eben, unb jtoeitenS bie

Stnpaffung ber ^robuüiou an bie gegenroärtige Soge.

S)ie ?^rage ber ^robuftionSförberung liegt in S)Qnemarf baburd^

roefentlic^ einfodier qI5 in ®eutfd)lanb, ba§ bie ©orge um bie

Söefdjoffung ber tierifd^en unb menfd)lic^en 2trbeit^fraft, ber 3}lofd^inen

unb ©eräte, be§ «Saatguts unb bergteicften junäc^ft feine toefentlid^e

dlotie fpielt. 2)ie einzige ©orge ift bie ^erbeifc^offung be§ 2)üngerg,

unb auf fie fonjentrieren fic^ bie 2lnftrengungen jur „görberung ber

^robuttion" : Öfonomifierung unb rationelle ^e^onblung beg ©tatt'

büngerg unb ^erbei[d)affung üon ^unftbünger, namentlich ©ticfftoff.

©änemarf^ einful)r an fünftlid^en Düngemitteln betrug oor bem

Kriege 45 mi\i. kg ©ticfftoffbüngemittel, 190 3)li(I. kg ^^O0p§or=

föurebüngemittel unb 25 Wd\i. kg ^atibünger.

2)er j^el)(betrag an ©ticfftoff in ber gefamten ©tadbünger-

erjeugung infolge ?^e^(enö ber 5lraftfutterftoffe wirb oon fad^=

üerftänbiger ©eite auf eine 3)tenge bered)net, bie ca. 90 3)till. kg

et)ilifa(peter entfpric^t, alfo genau ba^ Stoppelte ber einftroeiten

fe^lenben ©infut^r au^mac^t.

©elbft roenn Dänemarf äufolge ^sreffemitteilungen 20 big

40 WxU. kg g^orgefatpeter ertjottcn foüte, fo ftet)t bod^ bie bänifc^e

:i^anbroirtfd)üft mit einem g-el^lbetrag oon ca. 100 miü. kg 6t)ia=

falpeter, beffen 33efd^affung äiemlid^ au^fidötötoS ift.

2tud^ bie 33efc^affung ber ^t)o§pl)orföurebüngemittel ift an^-

fic^t^Io^.

^alibüngemittel bagegen bürfte Dänemarf nad^ roie oor üon

©eutfdjlanb im 3lu§taufc^ gegen Ianbn)irlfc^aftlid;e ^robufte erljatten

fönnen.

^JDcan moc^t in 5)änemarf gegenroärtig ftarf ^sropaganba für

ba^ i^alfen unb aJiergeln bes SobenS, foiüeit biefer falfarm ift. Q^

ift eine alte ©rfalirung , bafe ba§ halfen unb 3)iergeln in fold^en

gällen oft erftaunlirf)e äi>irtungen bat, bie aUerbingg nic^t lange üor=

balten. 2}er i^alf l)at befanntlid) einen grofeen Ginflufe auf bie

9icattion bee 33obenö unb baburc^ auf ben Umfa^ ber fticfftoff^

baltigen organifd)en ©toffe im 33oben. — ^m übrigen bürfte in ber

^örberung ber ^:probuftion 2Befentlic^eg nid)t erreicht werben; roi^-

tiger erfd;eint bie 2lnpaffung ber ^robuftion an bie gegenroärtige
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Sage burd^ möc^Iid^fte 3lu§be^mnig be§ 2lnbQue§ ber unmittelbar für

bie nienfdjlid^e @rnät)rimg in 33etra(^t fommcnben g^etbfrüd^tc,

nomentlid^ bc^ Srotgetreibe^.

2Bie früt)er ern)öf)nt, t)Qttc roä^renb bei i!riege§ eine ganj he^

beutenbe 3lbnQl)me ber Stnbaufläd^e für SBrotgetreibe ftattgefunben,

bie in erfter Sinie auf bog 3Serfütterung«^oerbot unb bie g^eftje^ung

oon oerl^ältnilmäBig au niebrigen ^öd^ftpreifen jurüdgefütirt roirb.

SDie 2lbnal)me betrug oon 1915— 1917 für SBeijen 20 "/o unb

für aftoggen 16 %; get)t man auf ba§ ^at)x 1912 jurücf, fo l^atte

bie ^loggenanbauflädje fogar 28*^/0 obgenommen (üg(. ^obeüe 2).

®urd^ bie ©etreibeorbnung oom 3. Sluguft 1917 würben bie

©etreibepreife toefentlic^ erl;öt)t, nämlid^ für 9toggen unb ©eijen

auf 26 ^r. pro ©oppeljentner unb für @erfte, ,^ofer unb 9Jieng=

getreibe auf 23 ^r. pro ©oppeljentner.

2luf biefe ^reiler{)öt)ung ift eg tt)o|l in erfter Sinie §urü(f=

jufü^ren, bafe bie 2lnbaufläcl^e be§ 33rotgetreibe§ für bal ^a^r

1917/18 tüieber erfieblid^ ftieg, unb §roar für ^Woggen auf 217 000 ha

unb für SBeisen auf 57 000 ha, fo bafe bie 3Inbaiifläd^e beiber ju--

fammen fogar biejenige oon 1915 nod) etroal überfteigt unb gegen«

über berjenigen oon 1912 nur um 22000 ha ober ca. 7"/o jurüd*

bleibt.

®ie burd^fd^nittlid^e @infuf)r oon SfJoggen unb Sßetjen betrug

in ben brei legten Sahiren oor bem Kriege 200 3JiiII. kg bjio.

150 3Jiitt. kg. ®er jäiirlic^e 5ßerbrauc^ SDänemarfä für bie menfd^*

lic^e ernät)rung toirb auf 243 WiU. kg bgro. 216 3}UII. kg bered^net.

Sfled^net man tiinju ben Sebarf an ©aotgut unb einen 3»fc^Iag

für unoermeibIid)en ©(^tounb, fo ftettt fid^ ber Sebarf auf 310 3)iitl. kg

3floggen unb 250 3JJiII. kg Sßeisen ober gufammen 560 3KiII. kg.

®ie 2lnbaufläc^e be§ 9loggen§ beträgt 217 000 ha unb bei

2ßeiäen§ 57 000 ha. Sfied^net man mit ben S)urd^fd^nittlerträgen

ber h(^\)xe 1909—1913, nämlid^ 17,9 dz 9^oggen unb 29,9 dz 2Bcisen

pro ^eftar, fo märe in biefem ^aljxt eine ©rnte oon ca. 388 a)ii(I. kg

gfioggen unb ca. 170 '^M. kg SBeijen ju erwarten, alfo ein Über=

fd^ufe an 9toggen oon ca. 80 3)iill. kg unb ein entfpred;enber 3^e^t=

betrag an S3ei§en, aber gufammen bod^ ca. 558 aJiill. kg, annä^ernb

bie aJienge beS berechneten 33ebarf§. ®a jebod) au§> ben bereite er-

ioäl)nten ©rünben mit einem 9tüdgong ber ^eftarertröge gered^net

loerben muB, fo roirb man oorau§fid)tlic^ ha§> S3rotgetreibe ftreden

muffen, roie ba§ bereits im SSorja^re gefd^eben ift.

®ie Slnbauftäd^e für Kartoffeln Ijatte oon 1915—1917 ebenfalls
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nidjt uner^ebü^ (ca. 13"/o) abgenommen. S)er ^artoffelbau fpiett

in ber bäni[d)en Sanbroirtfd^aft nidjt bie diollt roie in 2)eutf(i)(Qnb,

tritt üielmelir gonj Ijinter bem ftarf forcierten 3^utterrübenbQU gurü(f.

^nbeffen ift man unter ben gcgenroärtigen ^erljäUniffen bemüt)t,

ben Stnbau ju förbern tei(§ burc^ SieferungSöerträge ber ©tobte

unb be^ ©taatel mit ben ^robujenten, teils burc^ ^reiSregulieriingcn

unb' ^römiierungen für erweiterten 2lnbQu.

IV. ®te ^rnä^rungö^joUtif bcr 9^cöierung in i^rcm ^influfj

auf bic Hmlcöung bcr (anbtoittfc^aftli(i)cn ^robu!tion

3n ber erften ^eriobe be§ 5lriege§ [agen bie 3lufgaben ber

@rnäl)rung§po(itif in ©änemarf einfod^; eS mar uoä) !ein iökngel

an ^JJa^rung^mitteln öorijanbcn, unb e§ iianbelte fielet lebiglicb barum,

bie 5lonfumenten üor ben ^reiSau^fd^reitungen ju fc^ü^en, bie burd^

bie flrieggfonjunfturen auf bem ©yportmarft t)erüorgerufen rooren.

®ie 9?egierung löfte bie 3Iufgabe of)ne bie ^robu^cnten in füf)I=

barem SJia&e gu beeinträd)tigen, inbem fie ber Seoölferung 33rot,

j^ett unb ©(^n)einefleif($ ju üer()ältnt§mäfetg billigem greife fieberte,

rooljingegen bie ^robujenten fid) auf bem @jL-portmarft fc^abloS

Italien !onnten. 3"-^or blieben bie ^reiSregulierungen uidbt c\an]j

ot)ne (Sinroirfung auf bie lanbmirtfd^aftlidje SetriebSroeife, aber bie

©infd^ränfung ber Srotgetreibeanbauflädje fonntc bamalS nod^ nid^t

beängftigen. 2)urd^ bie Slbfdjneibung ^änemarfS uon ber 3"tii^i^

änberte fidb bie ©ad^lage raefentlidl), (£§ l)anbelte fic^ je^t nid^t

meljr in erfter Sinie barum, biHige^S Srotgetreibe ju befd)affen,

fonbern überl^aupt 33rotgetreibe ju befommen.

3)Ut ber „©etreibeorbnung" üom 3. 3luguft 1917 fd^ritt bie

Stegierung jur 33efd;lQgnnbme be^ S3rotgctreibc§ (SRoggen unb 2Beijen)

unb einer beftimmten aJcenge SommergetreibeiS, nämlic^ 3,4() 9JiilI. dz

©erfte unb 1,10 SJJill. dz ^afer, roobei oorgefel;cn mar, bafe bie

^fiegierung über bie fcftgeKtJtc 9)icnge binnuiSgebeii fonnte, mofern

ber befd^lagimljmte ^ioggen unb SBcijen nid^t 4 Wdü. dz erreid)te.

3?on Sioggen unb Uiseisen mürbe ben i^anbmirten nur baS aU
^enfdjennabruiig nbfohit unbraucbbarc , aber nidjt met)r mic 3"/o,

fomie ha^i für bie ^tuöfaat benötigte Cuantum belaffen. ©erfte unb

^afer (ober ©emenge) roaren mit einem Umlegung§fd)lüffel oerteilt,

fo bnft jcber l^anbmirt iiiSgefamt 4' 2 dz betreibe pro lOOi) Rv. ?3oben=

raert abäuliefern batte, bod) fo, ba§ bie :i^anbmirte, meldje minöeftenS

4V2 dz 9ioggen unb äBeijen pro 1000 £r. ^^obenroert abgeliefert
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{)Qtten, foiüie bie 33etrie6e oon unter 1000 ^r. 33obenn)ert uou

ber 3lblieferiing oon ©etfte unb ^afer befreit waren, unb bQ§ ieber

Sanbroirt baS Stecht Ijotte, big gu 4V2 dz ©erfte, ^ofer ober ©emencje

für eigenen ä^erbrauc^ unb Sluöfaat jurücfjube^Qlten. @leid)jeitig

lüurben, roie ern)Qi)nt, bie ^öd)ftpreife Ijinaufgefegt, unb groor für

Sfioggcn unb aBeijen auf 20 Ar. pro ©oppeljentner unb für ©erfte

unb ^afer auf 23 i^r. pro ©oppeljentner.

ä>on ber oom ©taat übernommenen ©erfte fottte an bie Sanb*

lüirte, bie metir al§ V2 dz 3ioggen unb Söeijen pro 1000 ilr.

S3obenit)ert abgeliefert Ijotten, eine biefer 9Jcet)rlieferung entfprec^enbe

2)Ienge in STaufd; gegeben werben, f^^erner foüten 850 000 dz an

fleinere Sanbrairte jur Unterftü^ung ber tierifd;en ^robuftion gegeben

werben, namentlich) an fold;e, bie nid^t in ber Sage waren, 4V2 dz

©erfte, ^afer ober ©emenge für ben Setrieb jurüdjubel^alten.

®ie im ©efe^ oorgefe^ene a)ienge be§ ©efamtoerbraudjio ift nid^t

eingefommen. 2)ag l;atte jur ^yolge, bafe einerfeitS bie 33rotration

eingefdtiränft werben mufete unb anberfeit^ bie beabfid^tigte S3erteilung

ber ©erfte an einjelne ^robuäentengruppen ober im Slu^taufd^ gegen

Srotgetreibe unterblieb. 3m übrigen ift feine ©efal)r, ba^ ber 33rot=

getreibebebarf in biefem 3at)re ni(^t gebedt würbe.

Unter bem ©influfe ber ^reigerl)ö§ung, oielleid^t aud^ unter bem

SDrud ber moralifd)en SSerantwortung, ift für ba^ ©rnteja^r 1917/18

eine erl)eblic^e 2luöbel)nung ber 2lnbaufläd)e beS Srotgetreibeö oor=

genommen werben, fo bafe bie 2lugfid)ten ber SBrotoerforgung für baS

fommenbe ^a^r 1018/19 er^eblii^ günftiger finb.

®ie „©etreibeorbnung" für bie ©rnte 1918 fe^t ben 33ebarf bei

©taatel auf 7,65 SJJill. kg ©etreibe feft. ©ie befd^lagnaljmt bie

gefamte (Srnte öon Sioggen unb 2Beijen mit 3lu§nal;me bei Saat=

gutes unb au^erbem an ©erfte, §afer, ©emenge unb Sud^weijen fo

oiel wie bie Umlegung ber ©efamtmcnge ergeben wirb. 2)iefe Um=

legung ber 7,05 ^J)fitl. dz ©etreibe gefdöiel;t nad^ bem ©djlüffel be§

SobenwerteS folgenbermaBen : bie erften 3000 ^x. 33obenwert finb

umlagefrei, e^ür ba!§ uierte Xaufenb finb 5V2 dz ©etreibe ju

liefern; bod^ faim jeber Sanöwirt fid; ^ieroon befreien, inbem er

jwei ©d^weine üon minbeftenS 70 kg ©d^lad)tgewtd^t an eine

©d^ladjterei liefert, ©obann finb ju liefern für jebel ^aufenb

.Kronen '-Bobenwert :

pr Sobeuroert von 4 000— 30 000 Ar. S'/a dz

= 80 000—100 000 ' 6i'2
.

= 100 000 lt. barüb. = 7

Sc^moUcrl 3al)viiudi XLII 3/4. 13
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^er fianbrotrt, ber met)r aU 8 ^lo feines 2l(fertanbe? mit ^udex-

rüben befteÜt \)at unb biefe an eine Bucferfabrif obliefert, er'^ält in

feiner SiefeningSpftic^t 1 dz ©etreibe gutgeredjnet für jebe 35 ßentner

3u(ferrüben, bie er über bie @rnte üon 8 Vo be§ 3I(!erIanbe§ l^inauS

abliefert.

SBenn bie Lieferung eines SanbroirtS an SBeigen unb 9ioggen

bie lieferungspftid^tige ©etreibemenge überfteigt, fo Ijat er baS 9ted^t,

ben Überfd)uB oon ben ftaallidfien Sägern i^ilogramm für J^ilogramm

auSgetaufdjt ju ertialten. S)iefe Seftimnumg gilt anä) für bie ßanb-

roirte, beren S3obenn)ert 4000 9tx. nid;t überfteigt. ®ie greife he-

tragen für 9^oggen unb äBeijen 26 Ar., für ©erfte, ^afer ober Ge-

menge 23 ür., für a3ud)roeiäen 35 Jlr. pro ©oppeljentner, adeS für

gute, gefunbe, gereinigte unb genügenb trodene Sßare.

3ßenn ein Sanbnnrt fid) ouBerftanbe glaubt, feine SieferungS*

Pflicht ju erfüllen, fo Ijat er t)ierüber ber lofalen ©etreibefommiffion

2Innielbung ju niadjen. ©r Ijat alsbann feine ganje föetreibeernte

aud) an ©erfte, ^afer, ©enienge an ben ©taat absuliefern, mit 2IuS=

uat)me beS Saatguts unb beS für ben normalen Setrieb feiner 2ßirt=

fd)aft notroeubigen ^ferbefutterS. SllS foldjeS wirb gerechnet 18 dz

für ein grofeeS 2lrbeitSpferb uon §n)ei ^aljren unb barüber unb 11 dz

für ein f(eines ^ferb (Qslänber, Sitauer) üou stuei ^a\)Xin unb

barüber. 2llS ©aatgut finb gu rechnen 120 kg für jebe Spönne Sanb

(= 1,81 ha), bie 1918 ©etreibe getragen l)at. ®ie 9tufbeu)al)rung

beS Saatguts unb bie Slnraenbung beS ^ferbefutterS fteljt unter 5?on=

trotte ber örtlidien ©etreibetommiffion.

j^ür bie an bie ©d)Ia(^tereien abgelieferten ©d^roeine in bem

Umfang beS ^nlanbbebarfS roirb ein ^reiS oon 2,30 Ar. für baS

ililogramm (5d)lad^tgeiüid)t feftgefe^t.

S)er SJiinifter beS Innern roirb ermäd^tigt, für ben ©taat ^av^

toffeln anbauen ju laffcn unter folgenben Siebingungen

:

es fann eine 2lnbaufläd)e oon ber ©röfee gejeidjnet werben, ha^

bem (Staat minbeftenS 5 SJiitt. dz unb nid)t über 6 3Jtitt. dz Kar-

toffeln gefidjert werben. 9iecbt jur 3eid)nung l)at jeber Sanbroirt,

ber fid) nerpftidjtet, minbeftenS 10 dz ju liefern; jcbod) crl)ält nie=

manb ?lcd)t, nict)r als 60 dz ju liefern. ®ie Kartoffeln finb in ber

Beit oon ©eptember 1918 bis 3)Jai 1919 ju liefern. ?^ür gute, ge-

funbe Kartoffeln mirb gej;al)lt im September unb Cftober 7 Kr., im

Utooember unb ©e^ember 8 Kr., im Januar 8,50 Kr., im Februar

9 Kr., im 3)iärj 9,50 Kr., im 9lpril 10 Kr. pro ©oppeljentner.
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2lu§erbem he^aljU ber ©taat ben @r§eugern eine grämte oon 50 ^r.

für 10 dz, bie imd^ bem ^ontvaft geliefert roerben.

©er 9}iinifter be0 3»»ßi*» w^i^i^ ermäd^tigt, ein Übereinfommen

mit ben S^cferfabrifen ju treffen, auf ©runb beffen biefe t)erpfti($tet

tuerben, ben ^robujenten einen ^rei§ üon 2,25 5^r. pro 3)oppel=

gentner 9^ü6en gu sollten, roofiingegen ber ©taat ben Ü6erfd^n§ ber

3ucferprobnftion über bQ§ für bie SSoIfSernä^runc] feftgefe^te Duantum
übernimmt, ^m ^^ertjältniS jur SJienge ber übernommenen Überfdju^-

beftänbe wirb ben ^Rübenprobugenten eine Prämie geroä£)rt, bie für

jebe 9)(iIIion i^ilogramm SJ^el^rerjeugung an ^udex über ein 9JJininuim

üon 110 gJtiH. kg 1 Dre auf ben 3^ntner ^ucferrüben betrögt. S)ie

grämte fott jebod^ nid^t unter 10 Öre unb nid^t über 35 Öre pro

Rentner 9^üben auömad^en. ®o§ übernommene Duantum Qudex

foÜ bem Söarenaugtaufd; mit bem 3lu§Ianbe bienen.

®ie 2)Jeljrau§gaben, bie burd^ biefe jum ^med ber ^robu!tiong=

förberung üorgenommenen ^rei§ert)öf)ungen unb ^römiierungen ber

^robuftion eriuac^fen, faden ber 2lllgemeint)eit jur Saft. ®a^ (5jefe|

beftimmt, baJB 1. bag ftaatlid;e 33rotgetreibe gu einem fotd^en greife

oerfauft werben foll, baB ber ^rei§ eine» 9toggenbrote§ oon 4 kg

oom 1. Dftober 1918 ah 15— 1(3 Dre unter ben gegenraärtigen

53rotprei^ gu liegen fommt, 2. bie ©d;läd;tereien einen Biif<^ii& er=

\)alUn, fo ba§ Sped imb ©d;tiieinef(eifd; gu hen gegenwärtigen ^öd^ft=

preifen geliefert roerben tonnen, unb 3. bie 3"^^^preife fo reguliert

werben foUen, baB ber ^ndcv für ^au^t)altung§gn)ede 8 Dre pro

Kilogramm unter bem gegenioärtigen ^öd;ftprei§ unb für anbere

3n)ede gu bem gegenwärtigen ^öd;ftpreii3 geliefert werben fann.

Übrigeuio i)at \id) bie Drganifation biefe^ umfangreid^en ftaat=

lid^en ©etreibegefd^äft^, ha§> einen Umfa^ oon 400 Mxü. ^r. t^at,

in einfadjfter 2Beife ben befte^enben 3Serl)ältniffen angepaßt, ol)ne er»

Ijeblidie Störungen im 2Birtfd^aft!§leben gu oerurfad^en. Tlan i)at

bie 2lu§fül)rung bem ©etreibe- unb ^yuttermittellianbel ober, wo

biefer genoffenfd;aftlid; organifiert war, ber betreffenben ©enoffen=

fdjaft übertragen. ®iefe Drbnung l)at bie grofee ^ebeutung für ben

©taat, bafe bag (Setreibe fe^t fid;er lagert, weil e§ für 9ied^nung beS

Sagerinljaberic liegt. Sie betreffenben i^aufleute finb für ba§ @e=^

treibe oerantwortlid;
; fie oerwalten e§ auf eigene^ 9tififo. ®er

Sanbwirt wirb auf bie bequemfte SBeife fein ©etreibe log, inbem er

bie l)erfömmlid)e @efd;äft§begieljung beibet)ält; ber ©etreibel)änbler

bel)ält feine ©pfteng, braud;t fein ^erfonal nid;t gu oerabfdjieben,

erl^ält eine au^fömmlid^e Seiljgebül^r für feine Sagerräume unb ©ecfung
1.3*



196 2Intou ^einnd^ §ol''nan»i: 2)ie bänifd^e Sanbroivtfd^aft ufro. [102G

feiner Unfoften, TOenn auä) feinen eigentli($en 58erbienft. ®er @e=

treibei)anbel ijat fic^ mit großem 33crftänbni^ ber Situation jur 33er-'

fügung gefteüt; bofür ^ot iljm aber an<S) ber ©taat feine ©^iftens

gefid^ert. —
®ie jentrale i^eitung be§ @ef(5^äftg erfolgt burd) ben „erno^rungf-

rat", beffen fünf 9JJitglieber oom gJUnifter be§ ^nnern ernonnt ftnb,

baoon brei auf 3Sorfc^(ag ber Ianbrairtfc^aftli($en 2lu§f^üffe. St)m

jur ©eite fte{)t ber „©tänbige 3tu§fd)u& ber Sanbtoirtfd;aft" , ber

äufamniengefe^t ift au^ fünf 9)Htgliebern, bie oon ben lanbrairtf(^aft=

licfien Bentraloereinen (ber ©utSbefi^er unb 33ouern) unb fünf WiU

gliebern, bie oon ben Drganifationen ber ^Kleinbauern (Husmands-

forcninger) geroäljlt finb, nebft ben Sliitgliebern ber oom 9J?inifter

berufenen „3(uBerorbentlid)en ^ommijfion" fad^oerftänbiger Sanbtoirte.
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©er begriff be^ ^reu^ifci^en 9lenfen=

guteö unb feine Hmtt)erfung t^uvä)®efe^,

©efe^ann:)ent)ung unb 9lec^föt)erfe^r

93on (geheimen 9beriufti§rat Solga^fel
<3}^itgUcl) t»e« Obcrlanbeisfulturgerid^fö

3n^att«t)cträei<^nlö : SDaä 2tnftebritng§rentengut unb ba§ ^Rentengut be§ ®e=

fe^eä Bom 27. ^uni 1890 ©. 197. — ©eneralfommiffionen unb „gemein«

nü^ige" Sanbgefeafc^aften- ©. 198. — ®er gefe^Iic^e 33egriff beö 5«enten=

guteg ©. 199. — 2)as Slentengut unter ber (ginrcirfung beä ©efe^es vom

7. ^uli 1891 ©. 202. — Sie Segtünbung bes 3^entengute§ nadS) bem ©efe^

com 7. Suli 1891 ©. 205. — 5Huf^ebung beä urfprünglic^en 3lentengutg=

begriffe ©. 207. — SSer^alten ber ftaatlid^en ©omänenüerraaltung ©. 211. —
sRec^töbegriff unb 2Bir!Uc^feit ©. 212. — ©c^lufebemerfung ©. 213.

®a« «Unfteblunö^rentenöut unb baö Q^cntcnöut be^ ©efe^c«

öottt 27, Sunt 1890

(^Q§ DfJentengitt aU Siec^t^begriff üerbonft feine @ntftet;ung bem^ 2lnfieblung§gefefe oom 26. 2lpril 1886, bag im § 3 unter

2lbf. 1 bie 33eftimmung entt)ält:

erfolgt bie Überlaffung ber ©teüe (§ 2) gegen Übernahme

einer feften ©elbrente (9tentengut), fo fann bie Slblö^barfeit ber

Ie|teren oon ber 3"fiin^"i""9 ^^^'^^^ ^^^^^ abpngig gemod^t

roerben.

3L?on ben auf ©runb beö 2lnfieblung§gefefee§ ausgegebenen Sftenten-

gütern foll ^ier inbeffen abgefel^en roerben. ©ie finb jroar äal)lrei4

aber auf bie üom ^olentum geföljrbeten ^rooingen ^ofen unb 3Beft=

preufeen befc!)ränft. 'i^a^u finb fie feine ©d)öpfung beS freien ^iec^tS*

üerfe|r§: fie roerben oom ©taate in 5BerfoIgung eines politifdien

,3roecEe§ ausgegeben unb unterliegen bat)er iiidl)t ober bod^ nur in

öerringertem aJiafee ben (Sinroirfungen, bie bie red^tlid)en unb roirt=

fd^aftlidien 2lnfc&auungen unb Sebürfniffe ber Seoölferung auf bie

©eftaltung ber 5Red)tSt)ert)ältniffe auszuüben pflegen, gür bie oor=

Uegenbe Setrad^tung fommen alfo nur bie 9tentengüter in Setrad^t,

bie auf @runb ber 9tentengutSgefe^e oom 27. ^uni 1890 unb 7. ^uli

1891 begrünbet finb ober begrünbet roerben.

®er Segriff beS 9fientenguteS, roie i^n § 1 bee ©efe^eS oom

27. ^uni 1890 umfd)reibt, ift berfetbe, wie ber beS 2lnfieblungS=

gefefeeS.
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©encraWommifflonctt unb „gcmcinnü^iöc" ^mibgcfettfrfjaften

S){e Segrünbung beg S^lentengut^ mar im @efe^ oom 27. ^uni

1890 gonj bem freien 9?ed^tgDerfe{)r überlaffen. ®q§ @efe^ üom
7. ^uli 1891 brachte f)ierin eine S^tnberung : e§ lie^ bie S^egrünbung

unter bel)örbli($er ©intoirfnng, namlid; unter 5ßermittUing ber@eneral=

!ommiffion gu. Über bie 3trt biefer SSermittlung gab ba§ @e[e^

nur einige 3lnbeutungen. Unter $Bortritt ber ©enerolfornmiffion ^u

O^ranffurt o. b. Dber entroicfelten jebod) bie ©eneralfommiffionen

ha^ 58erfQf)ren berart, ba§ fie einen roeitgd^enben unb tiefgreifenben

@influ§ auf bie S^entengut^begrünbung ausübten. 6§ gibt — immer

abgefel)en von ben 2lnfieblung§rentengütern — n)ot)t nur roenige

9?entengütcr in ^reu§en, bie n i (^ t unter 3SermittIung ber ©enerol^

!ommiffton gefd^affen finb. Slnberfeit^ finb bie ©eneraüommiffionen

nod^brücEIic^ beftrebt geroefen, bie 9tentengüter unter Sebingungen

ju frfjQffen, bie für i{)re Seben^föfiigfeit ©erooEir leifteten. ©ie liefen

e^ fic^ öor allem angelegen fein, bie ©egenleiftung be§ S^tentengut^^

erraerberö auf bag 3)ia§ be§ n)irtfd;aftlid) 3"Iöffigen jurüdjufü{)ren.

X^ro^bem muffen bie unter SSermitttung ber ©eneralfommiffion be»

grünbeten 9ientengüter — im ©egenfa^ ju ben 3lnficbtung§renten=

gütern — in ber ^auptfa($e unb rairtfd^aftlid^ aU ein ©rjeugnis be^

freien 3?erfel)r^ angefel^en werben. ®enn obroot)! bie ©eneral*

fommiffionen it)re ßiiftänbigfeit in 2lnlel)nung an bie 3wftänbigfeitl*

üorfc^riften ber 2(ugeinanberfe^ung§gefe^gebung breit ausgebaut l;aben,

fet)Ien il^nen hod) 3rofliig§befugniffe, üermöge meld^er fie ben 3nt)att

berSientengut^oerträge, namenttid^ bie ^reisfeftfe^ung unmittelbar

beeinfhiffen fönnten. S^iur mittelbar fönnen fie in biefer Se^ietiung einen

3toang auiSüben, inbem fie bei unangemeffenen g^orberungen beS 33er=

äuf5erer§ il;re SSermittlung ab lct)nen. ©in foldier mittelbarer 3iüang

bebeutet aber raeber rec^tlid) nodj mirtfd^aftlid^ eine Slufljebung ber

^arteituitlfür.

hieran änbert n)eiterl)in and) ber Umftanb nid^t*, ba^ bie 9ienten=

guter größtenteils unb in immer mad^fenber 3fll;l "idjt von ^riüot^

leuten unb priuaten ©rrocrbSgefeUfdjaften, fonbcrn von fogenannten

gemeinnütügcn Sanbgefellfd;aften ausgegeben merben. S)enn auf

©runb ber uorliegenben (Srfat)rungen barf mau betjaupten, ba^ fid^

biefe ©efcllfdjaften feine nicbrigeren greife besaljlen laffcn als anbere

SSerfäufer. @S märe bat)er ööQig oerfel)lt; bie gemeinnü^igen fianb-

gcfeüfdjaften, bie 9tentengüter ausgeben, etroa mit ber l'lnfieblungS*

tommiffion auf eine ©tufe 3u ftellen. äBäl;renb bie 3lnfieblungS=
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fommiffion bie 3Inftebhnii5 beutfd^er Sauern mit ©taatlmittetn 6e*

treibt ober bodj betreiben foll unb babei üor allem poUtifd^e Bn^ecfe

»erfolgt, finb bie fiaubgefeUf^aften genötigt, iljre ®efd)äfte überroicgenb

nad^ faufmännifc^en ©efic^t§;iun!ten su füfiren. ©ie muffen barauf

bebac^t fein, nid)t nur it)re ©eiber angemeffen ju oerjinfen unb ifire

nid^t geringen 3]enoaltmigefoften gu ocrbienen, fonbern aud) noi^

©eiüinne ju erzielen, um ©elb jur 3Beiterfül)rung ber ©efc^äfte jur

a^erfügung gu ^ahen. ®enn if)re IDüttel finb begrenzt, unb ein 2;eil

bauon wirb bei ber 9ientengut§begrünbung feftgelegi, alfo bem ®e^

fd^äft^betriebe entzogen. 2l(Ie biefe 9tüdfid^tcn fc^eiben bei ber ftaat*

lid^en SlnfieblungSfommiffion au^.

®cr öefc^Uc^e "Scöriff beö 9?ctttenöute^

aSel^e^J ift nun ber ©inn be§ 9ientengute§, roie er bem @efe|*

geber urfprüngüd) uorgefd^mebt t)at? Unb roa§ t)at ber 3fte(^tööerfe^r

aul if)m gemad)t'?

5Die 3lntraort auf bie erfte j^rage gibt ba§ ©efe^ com 27. ^uni

1890. S)ag 3lentengut ift ein ©runbftüd, ba§ gegen eine befonbere

2lrt be§ Entgelts enoorben ift. Unb jniar ift ber ©ntgelt nidit in

ber ^orm eines in einer ©umme ju galjlenben ^reifes beftimmt,

fonbern er befteljt in einer fortlaufenben 9^ente, bie bem ©runbftüd

gugunften be§ SSeräufeererS a(§ binglid^e Saft (^Kealtaft) auferlegt ift.

es mag beiläufig bemerft rcerben, ba^ banad) ber 9?entengutSDertrag

(2lrt. 12 § 1 Slbf. 1 2lu§f.©ef. j. 33©S.) überljaupt fein ^au^oertrag

ift; er get)ört oielmel)r ju ben faufä^nlic^en ©efd^äften, auf bie bie

gefe^lid;en ä^orfc^riften über ben 5?auf nur fraft befonberer $8or^

fc^riften (§§ 445, 493 S©S.) 2lntüenbung finben. ®ie diente fanu

eine ©etbrente, fie !ann aber aud^ eine fogenannte iRörnerrente fein

b. l). eine fefte Slbgabe in hörnern (9toggen, äßeijen ufro.), bie jebod^

ni(^t in 9ktur su entrid)ten, fonbern „nadj bem iäl)rlic^en, unter

Slnroenbung ber 3lblöfungSgefe^e ermittelten, 3)?arftpreife in ©elb

Qbsufüljren" ift (§ 2 beS ©efe^eS oom 27. ^uni 1890). ®aS jroeite

9tenteiigutsgefe^ oom 7. ^uli 1891 l)at ben oom ©efe^ oom 27. ^uni

1890 aufgeftellten 33egriff beS 9(entengute§ ol;ne @infd)ränfung über=

uonmien. @S fennt ebenfalls nur 9tentengüter, bie gegen diente ex--

roorbeii finb. ©afe neben ber 9tente noc^ ein ©ntgelt anberer 2trt

bebungen roerben fann, roirb nid)t gefagt, nid)t einmal angebeutet.

2Benn roir l)eute unfere ©rfa^rungen mit bem 9ientengut über*

bliden, fo roerben roir unS unroiHfürlic^ unb mit einem geroiffen

erftaunen bie f^rage yorlegen: Ijat ber ©efe^geber in ber ^at ein
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„9f?enten9ut" ber angegebenen 3lrt [(Raffen wollen? ^at er geglaubt,

bamit einem roirtfd^afttid^en 33ebürfnil gu genügen, ben ©runbftürfl^

oerfe^r ju bereidjern, il)n oielleid^t in neue Salinen 311 lenfen?

®ie erfte ^rage ift unbebingt ju bejal)en. Safe man ba§ ^Renten-

gut aU eine auf gefe^lic^er ©runblage rul)enbe ^ied^tseinric^tung

i)at jd^affen sollen, ift nac^ bem oben 2(u^gefül)rten fclbftoerftänblid^.

'iSlan t)at biefe 9?ec^t§einnd^tung nid^t nur frf}affen rooHen, fonbern,

roie fid^ au§> bem ^nljalt be§ @efe^e§ ergibt, auä) roirflid^ gc*

fd^affen. 3lber ber ©efe^geber ^at auä) — unb bie§ ift nid^t minber

felbftöerftänbli^ — bie Died^tSeinrid^tung für n)irtfd^aftli($ nü^lid^

gel)a(ten unb bcnSBunfd^ Qd^aht, bafe oon il^r aulgiebig ©ebraud^

gemad)t merbe. ©r liat ein leben^fäbigeS ©ebilbe fd^affen roollen;

ba§ ©efe^ foUtc nid^t toter S3ud()ftabe bleiben. Sei ben ßanbtagg*

üer^anblungen ift mel)rfad^ betont roorben, bafe ba^3 9?entengut beS

©efe^e§ 00m 27. ^uni 1890 feine neue @inricl)tung fei, fonbern

fd^on üor^er beftanben t)abe. 5)er Seridfjterftatter ber ^errenl)au0=

fommiffion @raf ju eulenburg = ^raffen bemerkte im ^erren=

t)aufe (§. ^. 1890 Sb. 1 ©. 104):

(gg ift ferner bur^ biefeS ©efc^ oerfud^t, ba§ beftel)enbe $5«^

ftitut ber Sf^entengüter — idj bitte bie Ferren, barauf ju ad^ten,

ba§ id^ fage ba§ beftelj enbe ^jnftitut ber 9?entengüter — burd^

Sroei in ba§ ©efe| aufgenommene (Srleidjtcrungen refpeftioe 33e=

fd;ränfungen ju einem für ben praftifd;en ©ebraud^ geeigneten §u

mad^en.

2lber bauon ift nur fo oiet rid^tig, bafe man aud^ fd^on frülier ein

©rnnbftüd mit einer 9?ente bclaften unb natürlid) auä) gegen 33e=

laftung mit einer 9icnte erwerben fonnte. 33on Üientengütern aber

bat mon früt)er nie gefprod^en. SSon bem „^Rentengut" als einer

befonberen Grfd^einung be§ 9^ed)t^- unb SßirtfdjaftsolebenS fprid^t

man crft feit bem 31nfieblung§gcfc^ üom 2(!. 9lpril 188(3. ©erabe

biefe SJamengcbung betncift, ba§ man etroaS 9leue§ einführen rooHe.

Sf^eu mar aud^ in ber 2:at, ba§ eine 3lbänberung ber SlblöfungS*

gefe^e (fielje jum Seifpiel § 91 be§ 2lblöfung§gefe^e§ 00m 2. gjJärj

1850) bie U)iöglid)fcit gemäljrte, bie 9iente unablö§lid^ SU begrünben

(§ 1 beS ©efe^cS oom 27. $^uni 189(i), unb ba{3 ferner bem Sientcs

bered)tigten bie 3)Jöglic^feit eröffnet mürbe, fid; üertragsmäfiig einen

©influ^ auf ben Seftanb be§ 9tentenguteS ju fidjern (§§ 3 unb 4

bafelbft).

2^agegen fann bie jmeite O^rage, ob man geg laubt t)at, ha§> 3iel

ju erreid)cn, b. [). eine lebenäfäljige ^Hed^tSeinrid^tung ju fd^affen.
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md;t bejafit roerben. ^n ber Söeßtünbung be§ @efe^entrourf§

(^crren()au^3 1890 ^^b. 2 ©. 5(3) Reifet e^ jroar nod^ red;t äu=

üerfid^tlid^

:

3ur erreidjuiig biefe^ boppelten S^eU ber ©efetjaftmac^ung

lönblic^er 9libeiter unb ber ^olontfation ber ^od^moor- imb ^eibe^

länbereien erfd^eint bie @infüf)rimg be§ SfledötStnftitutS ber ^tenteii*

guter aU aügemeiiie ©rroerbSart von ©runbeigentum geboten.

2lber bei ben ^Kertiaiibtungeu in beiben Käufern be§ ßanbtageä mel)rten

fid^ bie (Stimmen, bie beut 9tentengut bie Seben§fQt)igfeit beftritten.

3lm fd^ärfften fpro^ bie§ ber fonferüotiüe Stbgeorbnete o o n ^BJ e t) e r =

airngTüotbe an^, ber üon bem ©efe^ erflärte: „S<^ fiird)te, e§

niirb ein totgeborene! i^inb fein" (2Ibgeorbnetent)nn§ 1890 33ert).

S8b. 3. ©. 1433). ®er road^fenbe SBiberfprnd^ brad^te ben fionb*

TOirtfc^aftSminifter ^rei()errn Suciu! uon 33allfiaufen offen=

^i(i)tM) in eine geroiffe ^ßerlegen^eit. ©r toieS roiebert)olt boranf t)in,

bofe bod^ ber ©efe^entirurf einer Slnregung be! fianbtQge^ felbft feine

©ntfte^ung üerbanfte, nnb fud^te Ijinter bem frü{)eren Sanbtagl*

befd^luB iedung. SBaS er felbft über bie 2luefid;ten be§ ©efe^eä

fagen fonnte, flong ebenfalls nid^t fe{)r jiioerfid^tlic^ : @r berief fid^

(^errent)ou§ 1890 33b. 1 ©. 93) auf bie — bod^ roenig beroeig^

fräftigen — ©rfotirungen, bie man mit bem 2lnfieblung§gefe^ gemad^t

()Qtte, in beffen ©eltnng^bereid^ ctma 95 *^/o ber !(einen ©tetten in

ber ?^orm oon Stentengütern aulgegeben waren, unb füt)rte fobann au§

:

S)a§ gebe id^ 3^"^" oon oorntierein ^u, baB oon biefem @e^

fe^entiourf in erfter Sinie ber ^igfu§ ®ehxaui3^ ju mad^en ()a6en

lüirb . . . @g ift fel)r möglid^, ba§ ^rioate fid^ nur au§na{)m§=

rceife ba§u entfc^liefeen roerben, aber immert)in ift bie ©elegen^eit

ba§u geboten . . .

®a6 ber ©ntrourf fdiliefelid^ bie (Genehmigung beS SanbtageS fanb,

erflärt fic^ roo^t au§i einer eigenartigen Stimmung, bie bei oielen

SJiitgliebern ^errfc^te unb ber baS ^errent)au§mitglieb ©raf von

Srüt)I (^erren^auä 1890 Sb. 1 ©. 111) mit ben äßorten 2tu§=

brucE gab:

Qrf), meine sperren, ftel)e anberl ju biefem ©efe^, roie ber

©raf oon ber ©d)ulenburg. ^^ balte e§ für ein unfd^äblid^e!

©efe^, roeil e§ ehen nid^t au0gefüf)rt roerben roirb.

©0 rourbe bem Silentengut ber S^cif^l ö" feiner £eben§föt)igfeit

fdf)on mit in bie 2Biege gelegt.

2)a§ S^entengutlgefe^ oom 27. ^unt 1890 ift bauernb ein toter
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Sud^ftabe geblieben. (S§> foll ^ier nid^t unterfudjt roerben, ob e0

unter allen Umftänben fo fommen muBte. S)enn ein ^a\)v fpäter

(egte ber @e[e^geber felbft bie Sl^-t an bie SBurjel be^ foeben erft

von i|m gepflanjten 33aume§, inbem er bog ©efe^, betreffe nb

bie S3eförberung ber @rrid)tung oon S^le nten guter n,

t)om 7. Suli 1891 erlief.

©aö 9^cntctigut unter ber (SintoirJttng i>c^ ©efe^eö t)om

7. 3uU 1891

©($on bei hen Sanbtaa§üer{)anb(ungen über baä erfte 9?enten-

gut^gefe^ roar geüenb geniad^t roorben: mit einer 33eräu§erung

gegen Sf^ente fei roeber bem 3Seräu§erer nod^ bem ©rroerber gebient.

5Der 9]eröuBerer rootle ©elb in bie ^nnb befommeu, unb ber (Sr=

TOerber raerbe e§ nid^t erträglich finben, ba§ fein ^-lefi^ mit einer

iinablö^lic^en, alfo eroigen diente belaftet roerbe. äßenn man bie

älnfe|ung oon 2lrbeitern unb dauern beförbern rootle, fo genüge eS

aud^ nid^t, ha^ man lebiglid; ^Red^t^Dorfd^riften erlaffe. ä?ielniel)r

tnüffe aud^ für ©elb unb j^rebit geforgt roerben. ^m §errenl)aufe

f)atte Dr. ® er n bürg (^errenl^auä 1890 33b. 1 ©. 112) gefagt:

§err oon SBilomoroi^ l)at in ber Äommiffion oon ber

©röffnung ber 3tentenbanfen gefprod^en, roetd^e 3)Uttel fd^affen

fönnten, um an ©teüe ber diente ben ©runbbefi^ern ^tentenbriefe

b. i). i^apital in bie ^anb ju geben, ba§ fd)cint mir ein frud)t=

barer ©ebanfe . .

.

5Da§ 2lbgeorbnetenbau§ ^atte bei ber 3Serabfd;icbung be§ ©efe^eä

eine ©ntfc^lic^ung angenommen (3tbgeorbnetent)au§ 1890 Slnl. ^b. 3

@. 2327), bie ein ©efe^ oerlangt,

TOonad^ e§ möglid) roirb, im (Sinne be§ ©efe^eS oom 2. 3)Mrs

1850 über bie ©rridjtung oon 9ientenbanfen oerjin^üdje 2)arlel;en

mit Silgung^beiträgen auf ^ientengütcr . . . in^ 2chtn ju rufen . . .

,

inbem e§ ol)ne bareS ©elb ober .^rebit unau§fül)rbar roirb, feiten^-

ber ^^rioaten S^ientengüter in gröf3erem Umfange ju begrünben.

hieran fnüpfte ber ©ntrourf be§ §roeiten 9^entengut§gefe^el an.

3n ber ^kgrünbung (2Ibgeorbnetenl)aug 1890/91 2lnl. 33b. 3 ©. 1851)

l^eifet e§ im ^inblid auf bie 3kftimmungen, bie bie SIblöfung ber

9iente burd; ^Vermittlung ber S^eiitenbanf oorfeljen:

3n üielen fällen roirb ber ©utSbefi^er nur bann jur öilbung

eine^^ 9ientengute§ fdjrciten, rocnn er nid)t auf ben bauernben

33eäug ber Diente angeroiefen, fonbern iljm bie 3Jiöglid)feit gegeben
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i% für ben gonjen Söetrag ber 9tente ober für ben größten "Zdi ber^

felbeu ein eutfpred;enbeg Kapital 311 erhalten . . . Stuf ber onbereu

Seite raerbeu bieienit^cn 5?reife ber 33eoölferiing, uiel(^e . . . einen

eigenen ©rnnbbefi^ erlangen toollen, feiten iniftanbe fein, onrfj nur

einen nennen^roerten 2:ei( be§ 3Serte§ ber jn erioerbenben ©teile

in Kapital ju entri($ten, fonbern meift nur eine jal^rlid^e 9tcnte ju

Saf)ten oermögen. ©abei roerben bie 3Serpflic!)teten iubem Umftanbe,

bQ§ bie ©ntrid^tung ber 9ientenbQnfrente einerfeif^ jur Tilgung

be§ ilapitalS füljrt, onberfeitS nid^t an ben perfönlid^ berechtigten,

fonbern an bie 9ientenbanf erfolgt, oielfac^ eine Steigerung ber

tt)irtf(^aftli($en ©elbftönbigfeit erblirfen unb bal)er in bem ein-

treten ber 33ermitttung ber 3fientenbanE einen ertjö^ten Stnrei^ jur

@inge{)ung be§ 9ientengut§üertrag§ finben.

2Ba§ ba§ ©efe^ üom 7. ^uli 1891 felbft anlangt, fo beftimmt

cg, boB bie auf 9ientengütern l)aftenben 9ienten burc| 3Sermittlung

ber 9ientenbanf abgelöft raerben fönnen (§ 1). Unb groar gefd^ie^t

bie 2lblöfung in ber SBeife, bafe bie 9fientenbanf ben Stentenbered^tigten

wegen ber S^tente in i^apital (9ftentenbriefen) abfinbet unb fic^ l)ierfür

oon bem 9tentenpflicf)tigen eine ^^ilgung^rente geroäljren läfet, burd^

bie ba^ 2lbfinbung§fapital oerjinft unb innerl)alb eine§ beftimmten

3eitraumeg obgetragen wirb. (Seinem Sßortlaut nac^ finbet ba§

(Sefe^ jroar nur auf ^entengüter „üon mittlerem unb fleinerem Um-

fang" 2lnroenbung. 2Iber nad^ bem @rlaB be^ Sanbroirtfd^aftgminifterg

üom 8. Januar 1907 (^aacf , ®ie ^reufeifclien ©efe^e über Stenten^

guter, S. 14) gehören baju felbft nod^ 2lrbeiterrentengüter oon nid;t

met)r aU I2V2 a ©rö^e, unb nad^ oben l)in l)at bie Übung ber

©eneralfommiffionen bie ©renje fo weit gerüdft, bafe man in ^reuBen

fdliraerlid^ ein S^ntengut finben wirb, baS üon ber 3lnwenbung beö

©efe^es au^gefc^loffen wäre. ?^erner fd^lie&t ba§ ©efe^ (§ 1) gwar

benjenigen 2:eil ber 9tente, beffen 2lblöfung oon ber 3wftiwwu"9

beiber 5^eile abljängig gemacl)t ift, üon ber 2lblöfung an^. Slber e§

gcroätirt bem 3fientenberedjtigten (§ 10) bie a3iöglid)feit, aud; für

biefen ^eil unter gewiffen öebingungen bie Übernahme auf bie

3fientenbanf ju erlangen. Überbieg fönnen beibe 2::eile bie oertrags-

mäßige Unablööbarfeit burd^ eine fpätere 5l>ereinbarung wieber auf-

lieben. Sd)lieBlic^ finb ber SIblöfung mit 9iüdndl)t auf bie Sid^erl)eit

ber 9tentenbanf gewiffe ©renken gebogen. 3lbcr bie Sic^erl)eit ber

gflentenbanf !onn nad^ bem § 7 be§ ©efe^eg in ber ?^affung bcS

©efe^eg üom 8. 3)cai 1916 fd^on alg üorl)anben angenommen werben,,

wenn ber 9iennwert ber Sientenbriefe , bie ber Jlentenbered^tigte
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üon ber 9?entenbQnf erl)ält, iimerljalb ber erften S)reioierteI, bei

f(etnen Stentengütern fogar iimerf)Qtb ber erften D^eiinjefintel be§

®c[)Q^iin(}giüertc§ ju ftet)en fommt.

Unter ben übrigen 93orf(^riften be§ @efe^e§ oom 7. ^uli 1891

ift noc^ eine t)erDorju()eben, bic groar nur nebenf)er unb me()r ftill=

fd^rceigenb qI§ ausbrüdlic^ getroffen roirb, bie ober md;t nur au^er^

orbentlid^ nierfroürbig ift, fonbern anä) in ber 2tnn)enbung he§> ©e*

fe^e§ eine gro§e 23ebeutung erlangt f)Qt. @§ ift bie Seftimmung,

boB bie diente gleicf)5eitiginitberS3egrünbungbe§9^enten=

gutes abgetöft werben fann (§ 5 ©q^ 1, § 12 2lbf. 2 Ba^ 2).

^aS t)ei^t nid^t mei)v unb nidfit raeniger, aU bo^ bie Sf^ente obgelöft

werben fann, beuor ein Slentengut, b. l). ein mit einer forttaufenben

9iente befafteteS ©runbftücE überbaupt t)or{)anben ift. ®enn bomit

ein foId5e§ üor^anben ift, muB e§ gunädjft bem Erwerber grunbbud^-

tnäfeig überfd)rieben unb ebenfalls gmubbud^mä^ig mit ber S^iente

belaftet fein. SDiefer g^aH fonn aber nid^t eintreten, roenn bie oer«

einbarte SfJente in bem 2lugenblidf, in bem bo§ „9ientengut" burd^

Übertragung be§ @igentum!§ auf ben ©rroerber begrünbet roirb, burd^

91blöfung roieber oerfd^roinbet. ®a§ DberlonbeSfuIturgerid^t
^at freilid^ in einem ©utad^ten uom 19. ?^ebruar 1908 (3eitfd^rift

f. b. i^anbeSfuItur^öefe^gebung 53b. 37 ©. 52; Conbro. 3«in.=33I.

1908 <B. 241) au§gefüt)rt, ba§ aud^ in bem f)ier unterftellten ^alle

ber mit ber 33egrünbung be§ „9^entengute§" jeitlid^ gnfammenfallenben

3tcntenablöfung ein Sientengut im (Sinne be§ ©efe^eS guftanbe

fomme; e§> fieljt in ber 9tentenbanfrente, bie bem ©runbftüd ftatt

ber wegfallenbcn fortlaufenben Stente auferlegt roirb, im ©inne be§

(SJefe^eS einen @rfa^ für biefe. 2)ie^ ift aber nur für bie förmlid^e

3fied^l§anfd^auung rid^lig unb aud) nur be^l^alb, roeil bie förmlid^e

@efe^e§r)orfd)rift bie natürlidje unb n)irtfd)aftHd)e 3lnfd^auung ücr^

getüaltigt l)üt. ®enn nad^ biefer, tiidjt minbcr aber an^ nad) ber

fonft gültigen 9ted)t§auffaffung, ift ein mit einer XitgungSrente be=

lafteteS ©runbftüd fein $Rentengut; bie 9ientenbanfrente ift bod^ nid^tS

anbereS wie eine jur SSer^infung unb 2lbtragung eine§ ilapitaU
bienenbe 5CiIgungerente. ©iee roirb aud^ in jenem ®utad)tm aul-

brüdüd; anerfannt unb bementfpred;enb au§gefüf)rt, ba§ eine

nid^t an bie 9Jentenbanf, fonbern an ben $Peräu§erer felbft ju mU
rid^tenbe 2:;ilgun9Srente ein ©runbftücf nid()t ju einem 3ientengut

mad^e.
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®ie ^cgtüttbttttö beö 9?entett9uteö nac^ bcm ®efe^ üom
7. 3uU 1891

5«ad^ bem, roag über ben ^n^alt be§ ©efe^eg öom 7. ^uU 1891

mitgeteilt ift, läfet ficf; fd)ou Ql;nen, roetdie Sebeutung e0 für ben

Segriff be§ 9fientengute§ i)al Seoor jebocl biefe Sebeutung nä^er

geroürbigt rcirb, mag no(^ mit einigen 2Borten auf ba^ bei ber Se=

grünbung ber „Sftentengüter" tatfäc^lid^ beobachtete 3Serfat)ren l)in-

geroiefen raerben. ®ie 9tentengut^au§geber ^aben fic^, rcie fd)on oben

eriüätint mürbe, faft überatt ber im § 12 be§ ©eje^e^ üorgefel)enen

aSermittlung ber ©eneralfommiffion bebient unb bebienen fic^ itirer

aud) mä). S)ie mit ber Stentengut^begrünbung befaßten „gemein^

nü^igen" «anbgefeüfd^aften fnd)en jioar feit längerer 3eit bie amt=

lid^e ©inroirfung ber ©eneralfommiffion auf ein aJiinbeftniafe äu

befd^ränfen, fo boB i^r nur bie Slufgabe einer 33eurfunbungg- unb

2lblöfung§bel)örbe oerbteibt. 2iaein mit Sluänolime ber oftpreu&if^en

SanbgefeUfc^Qft bet;arren and; bie Saubgefeüfdiaften bi^ljer noc^ babei,

bie ©eneralfommiffion roenigfteng ber gorm noc^ um i^re Sßermitt*

lung no^ § 12 anjugeljen, meil fie baburc^ an Soften fparen. (SS

ift ferner nur natürlich, bafe ba^ 33orgel)en ber ^anbgefetlfd)aften oon

bem ber ©eneralfommiffionen in mancher Sejieliung abmeiert, rcobei

übrigeng ju bemerken ift, bafe aud^ unter ben ©eneralfommiffionen,

menngleid^ fie fid) in ber ^auptfadie an boS granffurter ^ßorbilb

antetinen, boc^ eine jebe i^ren eigenen 2Beg gel)t. Stber in bem,

worauf e§> l)ier anfommt, mirb fic^ bei ©eneralfonnniffionen unb

Sonbgefeafd)aften fein grunbfä^lic^er Unterfc^ieb be§ ^erfalireng

entbeden laffen: in ber 33el)anblung ber 9tente.

2Bie ift ber 3[5organg bei ber Segrünbung beg „3f?entengutel"?

3unöd)ft einigen fic^ ä^eräufeerer unb ©rmerber über einen Äaufpreig.

2Bol)lgemer!t : über einen Kaufpreis, nic^t etraa über eine 9ftente.

5Hid)tö ift auc^ natürlidjer als bie§. 2)enn tro^ 9iobbertu§, ber

beim ©runbbefi^ bie ^vpotbef burci^ bie Sftente oerbrängen roiU unb

auf ben mon fid^ im iQerrent)aufe gur 3ied^tfertigung be§ erften

DftentengutSgefeteS berief, bcn!t ber ®runbftüdfgl)anbel roie aller

§anbel in greifen, nicl)t in dienten. Sft ^^-r ^rei§ üereinbart, fo

laffen e» fid; btibe ^Vertragsparteien angelegen fein, für einen mög*

li(^ft großen STeil bauon' ben DientenbauHrebit ju erlangen. Sie

entfcbeibüng barüber, mie meit biefer ilrebit geiuäljrt werben foll,

fte^t unter aütn Umftänben ber föeneralfommiffion ju. dlad) ber

oon biefer getroffenen ober ju erroartenben ©ntfd^eibung rcirb ber
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Xtxl bei ^reifes, für ben bie 9ienten6an! eintritt, inbem fie beu

SBeräu^erer bafür in S^tentenbriefen abftnbet, in eine '^mte um-
t^eredjnet. ®ie Diente roirb bobei fo bemeffen, boB bol 9tentenbrief=

fopitat, boS bie S^entenbanf bem SSerouBerer gercafirt, bem um=
gerechneten ^eil be§ ilanfpreifel im SBerte gteic^!omme. ^Derjenige

2:eil be§ üereinbarten ilaufpreifel, für ben bie 3ientenban! nid^t

eintritt, wirb oerfd^ieben bet^anbett. ©in ^eil baoon wirb faft

immer bnrcfj eine bare 3Q^)l"ng (Slngotitung) beS eriuerberl gebedt.

®er 9{eft roirb entroeber in gorm einer geroö^nlidjen iT^aufgelber-

^t)pott)ef auf ha§i „9ientengut" eingetragen, ober er roirb roieberum

in eine Diente umgered)net, biefeS 9Jcal aber nid^t nur au§> red^ne«

rifd)en ©rünben, fonbern gu bem Qmeä, in ^orm einer fortlaufenben

feften ©elbrente bem ©runbftücf auferlegt ju werben. Db jemals von

ber Seftimmung im § 2 bei erften 3ientengut§gefe^e§ ©ebrauc^ ge=

maä)t unb bem Sientengut eine 5\örnerrente auferlegt roorben fei, ift

mir nid;t begannt, ^d) möd)te e§ bejroeifetn.

2Bitt man fic^ eine 5ßorftelIung baoon mad^en, rcie fid^ bie

einzelnen g^ormen ber ^reiäberidjtigung jiffermäfeig jueinanber üer-

tjalten, fo braud)t man nur einen Slid in bie „^aljrelnad^roeifungen

ber ilöniglid;en ©eneralfommiffionen" gu roerfen. ^n ben neueften

Dkdjiueifungen für 1916 werben bie „©efamtergebniffe bei ©efe^el

uom 7. S"li 18Ö1 bil jum ©djlufe bei ^ai)xeä 1916" auf ©. 40,

41 bet)anbeü. ®anad; »erteilt fid; ber für ben @rroerb von 9744

„Dientengütern" gejablte ©efamtpreil in folgenber SBeife:

28are 2rnja[)run(] 46 159 915 m.
aientenbriefe (Of.nnraert) . . . 205 844 240 .

,t)9potf)efen 16 586 007 .

SRenten 643 6'21 =

2Benn man bie Dlentenbriefe, bie nid^t nur ju SVs^/o, fonbern

an(i) ju 4:^lo oerjinslidj finb unb üon benen bie ju S^k'^lo oer*

äin^(id;en üor bem Kriege einen SBert oon 85 "/o l;atten, ju biefem

©at^e beredjuet, fo erhält man für ben angefüljrteu Dcennroert einen

5lsertet)r$roert üon 174967 604 a)if. 2Benn man ferner ben betrag

ber Dienten gemäJ3 § 1 3lbf. 2 <Ba^ 2 unb § 5 bei ©cfc^el oom
27. ^uni 1890 ju 4"/o tapitalifiert, fo erl)ält man einen 33etrag

üon 16 090 525 a)cf. Unter 3iigninbe(egung biefer 3<ff»^i^n ergibt fid^

nun folgenbel 33ilb: ber ^rei^> ber „Dientengüter' ift berid;tigt:

in ber gcroöi)nlid)cu gorm (burd; ^arjablung, Dfentenbriefe

unb Äaufgelberl)ijpotl)efcn) mit 237 713526 a)if. ober gu QS^/a^/o,

in Dienten mit I c» 09U 525 DJif . ober ju OV'a^/o.
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3)Jan tüirb unter bie[en Uniftänben bem ii n g e n q n ti t e n 5ß e r

»

foffer einer 2lbi)anblung über „©ieblung nnb ©ieblung§ge[ett=

fd^oftcn" („33erliner ©ermanio" oom 15., 17.—20. Slpril 1917) ju=

ftimmen muffen, wenn er in bem 2lrtifel oom 18. 2(pril 1917 fogt:

©enerolfomniiffionen unb Sientenbonfen finb nid)t um beö

„9fientenguts" roitlen ju ©ieblungäbeprben gemad^t, fonbern um
be§ Sientenbriefg roitten. S)er 9tentenbrief ift aber ba§ ^opitot

für bie diente, er Ijebt fie auf, unb boö ©efe^ oon 1891 ptte

nirf)t bie Überfc^rtft traben muffen : @efe^ betreffenb bie Seförberung

ber @ r r i d^ t u n g , f o n b e r n b e r 53 e r n i dj t u n g ü o n 9i e n t e n ^

gutem.
^a, man rairb nod; meitergeiien unb fagen bürfen: baS @efe^

öom 7. ^uti 1891 bient nid;t bto^ ber 33ernid)tung von „9ienten=

gutem", fonbern eö l)at bie 3lufgabe, fd^on il)re ©ntfte^ung ju

üert)inbern. 2)ie Bad)t liegt nid)t fo, bafe bOiS 9ientengut erft

üorfdjrift^mäBig begrünbet unb bann l)interl;er bie 3iente bur^i ^er=

mittelung ber 9fentenbanf abgelöft roirb, fonbern ber 9tegelfall,

worauf fdfion oben tjingeroiefen raurbe, ift tatfäd^Ud; ber, bo^ bie fo=

genannte 2lblöfung gleid;äeitig mit ber 33egrünbung be^ „9tenten=

gutes" erfolgt. S)a!o ©runbftüd rairb alfo beim Übergang be§ ©igen»

tumä in bie §anb be^ ©rroerber^ fogleicb anftatt mit einer feften

©elbrente mit ber Stentenbanfrente ba§ Ijei^t einer 2;ilgungSrente

belaftet, raa§ roirtfd^aftlidj bie Selaftung mit einem Kapital bebeutet

unb baljer oon bem ungenannten ä5erfaffer ber „©ermanio"'2lrtifel

mit 9{ed;t ber l)t)potl)efarifd)en 33elaftung mit einem lanbfd;aftlid^en

ober fonftigen 2lbtrag^barlel)en gleic^geftettt rairb.

WUn fönnte l)iergegen einraenben, ba^ bod^ immerl)in ein ^eil

be^ ^aufpreifeio, raenn auct) ein fleiner — inSgefamt 6V3% — in

'Jorm ber feflen ©elbrente berid)tigt rairb. 2lber bei näherem ^u--

feljen erraeift fid^ biefer ©inraanb al§ nid^t ftid^^altig.

3unäd)ft umfa&t ber angegebene 53etrag ber ditnk (643621 9)if.)

nid^t nur fefie ©elbrenten, fonbern aud) „®omänenamortifationä=

reuten", alfo Xilgung^renten, bie an ben ©taat ju entrid)ten finb.

©^ ift fogar nid^t auggefdt)loffen, bafe barin and) nod) raeitere (^^riüat=)

Xilgung^renten ftedcn. S^on biefen 2::ilgung^renten gilt ba^felbe roie

Don ben 9icntenbantrenten. @g roäre ba^er ridjlig, fie auS bem

©efamtbetrag ber -Wenten auj^sufdieiben nnX) fie bem Steile be^ 5laufs

preifeS sujured^nen, ber in ber geraö^nlid^en 3^orm erlegt rairb. 2)afe
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bieS t)ier nid^t gefd;el)eu ift, liegt nur baron, bofe in ben amtU^en

Sf^ad^roeifungen bei ben „Öefamtergebniffen" bie ^^ilgiingSrcnten nid^t

getrennt nac^geroie^en finb. ^ebenfalls ergibt fi(^ aber aug bem

©efagten, ba^ ber 9lnteit ber feften ©elbrenten an bem ^oufpreix^

mit 6V3"/o noc^ gu l)od) beziffert, bQ§ er tQt[äd)lid^ geringer ift.

©obann wirb man boc^ im ©rnft nic^t bet)aupten roollen, ba§

ein ©runbftücf, beffen i^aufpreiS ju 93^/3 <>/o in ber geroöljnlid^en

j^orm unb nur ju bem geringfügigen 33rud;teil von ßVa ^io in ber

g^orm einer feften ©elbrentc berid)tigt ift, ein „9^entengut" fei. ^d^

l^obe bei anberer ©elegenl^eit (l^olgapfel, ®a§ ©runbbud^red^t

im S3erfet)r graifd^en 2lu§einanberfe^ung§bet)örben unb @runbbud^=

ämtern 1900, ©. 214) au^gefüljrt: man fönne öon ein^^m 9tenten=

gut nid)t me^r fpred^en, menn ber in j^orm ber 9tente bebungene

^eit be^ @ntgette§ im 3Ser^äItni§ ju bem ©efamtpreiS fo gering*

fügig fei, ba§ er nur bie 33ebeutung einer Diebcnleiftung l-)aht. ©iefer

Stuffäffung Ijatte fic^ anfangt aud^ ba§ ^ammergeric^t in einer @nt=

fc^eibung üom 12. ^uti 1906 Otedöt 1906, @. 1385, 5«r. 3371) an--

gefd)Ioffen. $jn einer fpäteren @nt|d^eibung oom 13. 2Ipri( 1908

Otec^tfpr. ber Dberlanbe^geric^te 33b. 18 ©. 154; ®. Sur.=3tg. 1913

<B. 877) ^at jebod^ ha§> j^ammergerid^t feinen ©tanbpunft geänbert

unb ein ©runbftüd für ein „9tentengut" erftärt, ba^ mit einer 9?ente

üon nur 1 Wd. belaftet mar. 3i'9i^n"^ß I^n ßi"^ fogenannte Sefi^==

befeftigung, unb bie ©c^einrente von 1 älif. mar bem ©ute offen-

fid)t(id; nur ju bem ^vo^dt auferlegt morben, bnmit ein „^tenten^

gut" t^erau^fam, ouf basS bie ä.?orfd)riften über ba§ äßieberfauf^red^t

(3lrt. 29 3higf.= @ef. 5. S3©23.) angemenbet merben tonnten, ^d^

möd)te bemgegenüber an meiner frübcr geäußerten 2lnfid)t, ber in

ber erften 9(uflage feiner ©runbbud^orbnung aud) (^3 ü 1 1) e jugeftimmt

l)atte, feftl)alten unb banad) besroeifeln, ob fellift im redjtlidjeii ©inne

nod^ ein „Sientengut" üorlicgt, menn bie 9icnte nidjt mcbr als

OVa^/ü bc!§ .ftaufpreifeS auemadjt. 2lber auf ben rein red)tlidjen

@efid)t§punft ift Ijier fein (^iemidjt 3U legen, ©ntfdjeibenb ift bie

it)irtjd)aftlid)e, bie SBeifet)r§nuffaffung. 3.^on bicfer au& erfdjeint eine

9tontenbelaftiing DonOVa^o bc§ .ilaufpreife^ unter feinen Umftänben

al§> auSreidjenb, um ba§ belaftete CBrunbftüd §u einem 9ientcngut ju

umdjen. I^ie OVs^/o t)aben fo menig ju bebeuten, baf; man baöon

bei ber 33eurteilung be^c „9ientongutec^" al§ uiirtfd;aftlid)er Grfdjeinung

uöllig abfcljen fann. Xro(5 ber ^k'laftung mit einer foldjen Sicnte

gilt üon bem 9fientengut, wa^ ber Serfaffer ber fd)on cnDäl)ntcn

„©ermanio"=2lrtifel fagt:
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3Ber fid^ unter einem gegen 9lente übertragenen förunbftüdfe,

oon bem bie Sftente abgelöft, in Kapital umgeroanbelt ift, nod^

ctrooS onbereö uorfteUen fann, alg ein rentenfreies ®runbftü(f, bQ§

aI)o gar nic^t „9ftentengut" fein fann, muB über eine ge=

loaltige C5inbilbungSfraft oerfügen.

33oaenbs mu^a ber ©laube an ha§> mä) bem ©efe^ com 7. $juli 1891

begrünbete „9ientengut" jerftört werben, wenn man ben Hergang bei

ber „33egrünbung" inS Singe fafet. 3n)ar tft !ein auSfcblaggebenbes

©etüic^t barauf ju legen, bofe bie 5ßertrag§parteten 5unäd)ft ben ^reiS

be§ 9ientengiitei§, ganj toie bei bem geroöl;nli(^en i!ouf, in einer be-

ftimmten ©umme feftfefeen. ®enn roenn fte ben ^rei§ l)intertjer in

eine 9tente umred^neten, um biefe bem ©runbftücl aU fefte ©elbrentc

aufzuerlegen, fo würbe oljne Sioeifel ein roirflidieS 9ientengut iw-

ftanbe fommen. Qu ber oorau§gel)enben ^.Vereinbarung eines 5?auf=

preifeS ^ätte man bloB eine 9kd^tt)irfung be§ heutigen ©runbftücfs-

marfteS unb feiner SßertoorfteHungen ju erblicfen: fte wäre bie natür*

lid^e ^olge baüon, bafe ber @runbftücfSt)anbel eben in Äaufpreifen

benft. ^ür ba§ ytentengut l)ätte fie nur red^nerifd)e Sebeutung.

3lber ber J?aufpreiS wirb nic^t lebiglic^ ju red)nerif^en Broeden üer*

einbart, fonbern bie 33crtragSparteten oerfolgen boS S^^l ßi»f" "iög=

lid^ft großen 2:eil baoon aud) tatfäd^lic^ in ber ^orm beS ^reifes,

nämlicb burd) Sarja^lung, burc| Äaufgelb|vPotl)ef unb oor ottem

burc^ 2:itgungSrente (3^entenbanfrente) gu begleichen. 2!öaS fd^liefelid^

aU fefte ©elbrente übrig bleibt, wirb fidler oom SSeräußerer, aber

nid^t feiten n)ot)t aud^ öom (Srroerber tebiglic^ als ein Übel angefe^en,

baS man mit in ben ^auf nimmt.

3J}an wirb fragen: warum wirb benn aber fc^lie&li^ eine fefle

$Hente, wenn aud^ eine fold^e oon geringem Setrage, übernommen,

wenn fie oon ben SSertragSparteicn als Übel empfunbcn wirb? Se»

weift nid)t bie Übernnl)me im ©egenteil, baB man in ber $Rente ben*

nod) etwas wirtfd^aftlid) SBertootteS erfennt, fie gar nic^t als Übel

€mpfinbet? 3cb glaube, fie beweift eS nic^t, l)abe oiclmel;r ©runb

^u ber 2lnnal)me, bafe bie Sfteftrenten in ber ^auptfad^e ein rein

fünftlid^eS (grjeugniS finb, eine ©rfdieinung, für bie in erfter Sinie

€ine aU^n bud)ftäblid^e föefefeeStreue ber ©cneralfommiffionen oer=

antwortlic^ i^u mad)en ift. ®ie ©eneralfommiffionen gel)en bei ber

2lnwenbung beS ©efe^eS oom 7. ^uli 1891 baoon auS, baB fie bie

JBegrünbung oon wirflieben „9tentengütern" im ©inne beS erften

9ientengutSgefe^eS oom 27. ^uni 1890 oermitteln foden, alfo oon

©runbftüden, bie gegen eine fefte ©elbrente erworben werben, ^mav

©(^moUet^ a(a^)TJludJ XIJI 34. 14
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ftimmt el bamit fd^ou nicfit ganj überein, roeun her ©rroerber eine

bore 3lnjQt)Iung (eiftet. 2l6er ^roingenbe roirtfd^Qftli($e Srroägungen

taffen über biefen red^tüc^en Sd)önf)eit^fel)ler l)inn)egfel)en. S)agegen

glaubt man, bei bem nidjt burd) Sargaiilung gebedten 3:;eite beS

©ntgeUe^ üou bem gefetilid^en 33egrift be§ DfientengiiteS möglid^ft

menig Qbroeid;en, möglidift ben gansen S^teft in bie g^orm ber feften

(Leibrente graängen ju follen. SßaS bann ^ieröon nic^t burd^ 3Ser=

mittlung ber D^tcntenbanf abgelöft wirb, bleibt ^bm Diente unb roirb

bem „Stentengut" neben ber Sientenbanfrente al§ fefte ©elbrente auf^

erlegt. ®ie ©eneralfommiffionen t)Qlten bieg für rid^tig unb rooHen

e§ fo, unb bie ^Vertragsparteien fügen fid^ bem.

j^reilid) ift bie Übung ber oerfd^iebenen ©enera(fommiffionen

in biefem fünfte {)ö(^ft uerfd^ieben, n)ie bie fd^on erroäbnten amt^

lid^en S^iad^roeifungen über bie ©efamtergebniffe be§ ©efe^eS üom
7. I^iili 1891 erfennen laffen. SBirflid^ ©ruft mit bem „Sf^entengut"

mad}t nur bie ©eneralfommiffion ju ?Vranffurt a. b. Ober, neben

ber — jebodj nur mit üerfd^roinbenben 3^ffcr" ~ "od^ bie ©eneral^

fommiffion ju klaffet ju nennen ift. ^m übrigen ^aben bie @enerol=

fommiffionen, namentlid; biejenigen, bie eine umfangreid^ere 5Cätigfeit

auf bem ©ebiet ber 9tentengut$begrünbung entfaltet f)aben, auf bie

A^eftfe^ung fefter ©elbrenten geringeren SBert gelegt. 2(u§ ber folgenben

3ufammenfteüung gebt t)err)or, rcie fid^ in ben Sejirfen ber einjelnen

©eneralfommiffionen ber nid^t burd^ 33arjat)(ung unb (^3en)ät)rung

oon 9ientenbriefen gebedte ^eil be§ ^reifes auf 9teftrenten unb 9ieft''

bi)potf)efen üerteitt. ^ie dienten finb babei jum ©a^e oon 4" o in

5lapital umgered^net. g^erner finb bie beiben ^rooinjen SBeftfalen
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unb 9tf)einproüins, obroot;! fic ju ben 33e5irfen jroeier üerfc^iebenet

(Seneralfommiffionen cjel^ören, äiifammengefa^t. 5)Qgec]en [mh bic

^^roüinsen ^annoüer unb ©d^Ie^roig -- ^olftein , obrool)! [ie ju bcm

Sejirf berfelben ©eneralfonimiffion ^annoocr gef)ören, getrennt ge-

I^Qlten. Se^tereg red;tfertigt fidj burd^ bie gro^e 33erf(^ieben{;eit beS

SSerfaljrenS in ben beiben ^srooinjen, bie [idö i^rerfeit^ roo^l t)Qupt*

füd)Iid^ boroug erflärt, bafe in ber ^rooinj ^onnooer noc^ Ijeute ba§

erbparf)tüerl)ältni§ oerbreitet ift, ja, fid^ onfd^einenb einer getoiffen

Seliebtl;eit erfreut, fo bafe bie ©runbrentenpflidöt ben Seraof)nern

b i e f e r ^rooinj etroaS ©eläufige^ ift, im ©egenfol ju ben Sen)ot)nern

©d)leltoig^^olftein0 roie aller übrigen ^rooinjen. Q§> ift bemerfeng;

roert, bajs bie Dieftrenten insgesamt nod) nid^t bie ^älfte be§ E)ier

ins Sluge gefoBten Teiles be§ ^oufpreifeS ausmachen, ©elbft bic

2Birf)amfeit ber boS 9ftentenüert)ältni§ entfd^ieben begünftigenben

©cneralfommijfion ju g^rantfurt a. b. Ober, obioot)! fie mit einer

9ientengutSfIäd^e üon 192551 ha öden anberen ©eneroltommiffionen

loeit üorauS ift unb i{)re Biff^»^» ^Q^^^r befonberS ftarf ju ''Jäuä)^ fd^lagen,

{)Qt fiieran nichts gu änbern oermod^t. 2luf ber anberen ©eite er-

reid)en bie dienten ben ©o| oon 49 ^lo nur bau! ber l;oE)en Ergebnis-

jiffern ber ©eneralfommiffion ju ^ranffurt a. b. Dber. ©iel)t man

üon bereu SSejirf — Jöronbenburg unb ^ommern — ab, fo finft

ber ©a| auf 21. 2lber aud^ biefer 2b "/o^Slnteit ber dienten ift roo^l

überwiegenb baä ©rgebniS ber amtlid^en ©inroirfung ber fid^ an ben

33ud^ftaben be§ ©efe^eS ^attenben ©eneralfommiffionen.

^etr^altctt ber ftaatlid^en ©omäncnöertoaltunö

33ei ber 33eratung besS ©ntrourfS beS erften 9tentengutggefe^e§

im Sanbtoge rourbe, mie fd;on erroä^nt, mit 33eftimmtJ)eit barauf

gered^net, ba§ fiel), wenn aud^ nid^t ^riüatleute, fo boc^ iebeufaHä

ber (Staat, melleid^t auä) bie großen 5^ommunatöerbänbe beS ©efe^eg

bebienen roürben. ^ier lag alfo bie fidlere, rcenn auä) bie einzige

fidlere Hoffnung, bafe eS gur Segrünbung roirfüd^er 9ientengüter

!ommen merbe. Sft nun menigftenS biefe Hoffnung in ©rfüllung

gegangen? StUem 2lnfd^ein nad^ nid^t. ©elbft ber ©taat fd^eint

fid^ bei ber 2luSgabe oon „Stentengütern" regelmö^ig beS ©efefeeS

öom 7. 3uti 1891 bebient ju ^aben. ^voax faßt bei ben ftaatlid^

ausgegebenen 9?entengütern bie SSermitthing ber 9ientenbanf fort

(§11 beS ©efe^eS). ©er ©taat erl)ält alfo nid^t etroo üon ber

S^ientenbanf 9tentenbriefe, unb bem S^tentengut roirb feine S^tentenban^

rcnte auferlegt. Slber eS gefdf)iet)t etroaS anbereS, voa§> im SBefen

14*
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ouf ba^felOe IjtnQuIfommt : ber Staat täfet fid^ unmittelbar oon

bem ©rraerber be§ 9ientenguteg eine ^i(gung§rente geroö^ren, burd^

bie ber ^rei§ üerginft unb aHmäfilicf; abgetragen löirb. ^n roelc^em

Umfange fo üerfaljren ift unb iniuietueit etwa bancben aurfi ©runb«

ftüdfe gegen fefte Leibrente üeröuBert finb, ift nid^t erfid^ttid^. ®ie

©enerolfommiffion ju ^^ranffurt a. b. Dber gibt bie bi^ jum 31. illärj

1902feftgefteÜten„S)omänen^3lmortifQtion§renten" für i^renSöejirf auf

in^gefamt 44 878 m. an, benen 478 767,20 m. an 9ientenbanfrenten

gegenüfaerftanben (3}le^, innere ^olonifation, <B. 152). ^n ben me^r=

ern)ät)nten 9iad)iueifungen über bie ©efamtergebniffe bee ©efe^e§ oom
7. Quli 1891 finb, loie ebenfalls fd)on l;eröorge{)oben rourbe, bie

„®omänen=3Imortifation§renten" mit ben „^rioatrenten" einfad^ ju-

fammengered^net. ^n ber Siad^weifung ber 9ientengut§grünbungen

für 1916 ift ber ©efamtbetrag ber „®omänen-2lmortifation^renten"

mit 1954 3)cf. angegeben, benen 47 569 3)2f. an „^rioatrenten"

gegenüberfteljen. ^n iien „^riüatrenten" finb anfdjeinenb feinertei

an ben ©taat ju entric^tenbe Dienten inbegriffen. 55)er ©taat t)ätte

fid^ fomit burd()roeg S^ilgung^renten auSbebungen. 2)a§ ift aud^ auio

anberen ©rünben roa^rfdieinlid^ unb gilt in ber ^aupt)aä)e n)ot)l

an6) für bie früt)eren ^abre. ©5 roäre fomit feftjufteQen, ba& bac>

„Sfientengut" felbft bei ber ^ergäbe oon ftaattid^em ©runb unb ©oben

ju 33efieblunggjiüedfen feine ©tätte gefunben l)at.

9^ect)t«bcgdff unb ^xvti\(^Uxt

©ine le^te ?^rage, bie nod^ gu beantworten bleibt, ift bie: 2Barum

üammert fid) bag ©efe^ an einen Segriff beS 9tentengute§, bem im

2ehen unb 'ißetUljx fein ©egenftanb ober bod^ nur ber ©d^ein cineS

©egenftanbe^ entjprid^t?

©in ^lö^t nad^ bem ©rlafe be!o ©efe^eS jur S3egrünbung oon

^flentengütern erging ha^ @efe^ oom 7. ^uli 1891, ba§ ben mit bem

erften @efe^ gemad^ten ^'^eblgriff roiebcr gut mad^en wollte. S)ic

Übcrjeugung, ba& eö mit bem 9teutengut beg ©efe^eä oom 27. 3luni

1890 nid;tg loar, roar fdjon in ber furjen Bett eine^ ^aljxei allgemein

geiüorben. 3lber ber ©efe^geber oon 1891 fanb nur bei ber 9?ed^t=

fertigung feinet 33orgel)eng — in ber Söegrünbung ju bem ©ntiourf

beä ©efe(3eg unb in ben Sanbtageoerbanblungen — ben DJhit, bie«

einjugefteben. ^n bem ©efe^ felbft tourbe an bem im ^a\)vc 1890

aufgcftedten Segriff be§ Sientenguteä, man möd^te fagen: mit einer

geroiffen 2>erfc^iimtl)eit feftgeljalten : ba§ ßingeftänbuiS beg mit bem
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^Hentetu^ut von 1890 ßemad^teii '^ef)f(]riff§ fodte bod) iürf)t in bie

©efe^fanimluiu] fomnien. ^ier^u fam ein jTOeitcr Umftanb, ber jum

Xeil anf bem ©ebiete ber re($tlid)en g^örmlid) feiten log. 3}Jan roottte

jur „9fientengut!§6egrünbung" bie ©eneralfommiffionen unb bie i()nen

angeglieberten 9ientenbanfen (jeratigieljen. ^ie ©eneralfommiffionen

im 3Serein mit ben D^ientcnbanfen maren ober 33el)örben jur 216=

löfunß ber S^eallaften, unb man glaubte, e§ ginge nid)t anber;?, aU
ba{3 man an biefe ^ätigfeit ber ©eneralfommiffionen irgenbroie an=

fnüpfte, menn man if)nen bie Segrünbung ber iKentengüter übertrug,

^a man jebod^ feine Dfiealtaften \)atk, bie mau ab (Öfen founte, fo

blieb nid^tö anbere^ übrig, mie fie ju fdjaffen. ©o gefd^al; e§, unb

babei fam bem ©efe^geber wieber bag @efe^ üon ]890 ju .§ilfe,

ba§ ja biefe (Schöpfung auf§ be\k oorbereitet ^atte.

Sn einem ^^unfte freilid) ging man loeiter; man gab hen

(SJeneralfommiffionen bie ^efugni^, ben Sftentengutgerroerbern reine

®arlel)en jum 2lufbau beg ©eljöfte^ (33aubarlel)en : § 2 be§ @e=

fefee^ oom 7. ^uli 1891) ju t)erfd)affen. ®aö ©efe^ über Den

Broifd^enfrebit oom 12. ^uli 1900 (neuefte Raffung : oom 20. ^uli

1910) haute biefe Befugnis nod; an§: big ba()in, baB bie oor^

gefd^riebenen g'örmlid)feiteu für ba^ ©intreten ber 9lentenbanf erfüllt

Toaren, fonnte bie Äönigl. ©eeljanblung mit SSorfd^üffen, bie aller-

bingS ebeufallg ben Öeftönben ber S^entenbanfen entnommen mürben,

angreifen. 33ei biefem „Siüifi^enfrebit" befd^ränfte man fi^ ferner

nid^t ouf ba§ Sebürfniä be§ 9^entengut§erroerber§ nac^ S3augelb,

fonbern man getoäl)rte il)n aud^ bem 9ftentengut§geber jur @ntpfänbung

beg aU 3ftentengut au^äugebenben ©runbftüd^. ©ieg aUeio bebeutete

einen Srud^ mit hm gefd;äftlic^en Überlieferungen ber @enera(=

fommiffionen. 2lber e§ mar bod) nur eine 3^euerung in einem

einjelnen fünfte, noc^ ba5U in einem 9fiebenpunft, ma§> il)re 2ln=

na!)me roefentlid) erleid^terte. ^n ber ^auptfad^e l)i"9egen blieb bie

Überlieferung geroal)rt, bie „3uftänbigfeit" ber ©eneralfommiffione»

unb bie Don i^nen auljufüljrenben 3)}afenal)men fnüpften gefd^id^tlid^

unb begrifflid^ an ba§ fd)on 5ßorf)anbene an. @§ war glüdlid; oer=

mieben, mit ooHer brutaler Cffenljeit bem ^inbe feinen rid)tigen

Dramen ju geben.

Scf)tu^bcmctfun9

5Dag ©rgebnil ber oorfte^enben ^Darlegungen ift: 35ag 9fienten=

gut be§ ©efe^eS oom 27. ^uni 1890 ift feine UBirflic^feit geworben,

ba^jenige aber, ma§ bal ©efe| oom 7. ^uli 1891 oermirflidjt ^at,
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ift fein Sientengut. 9)kn follte bafier bie erfte (Gelegenheit roaljX'-

neljmen, um fid^ Don bem ©d^einbegriff bei 9tentengutel ju befreien.

2)ie 9^entengüter werben gegen einen ^aufpreil aulgetan, fie werben

üerfanft unb gefauft. ©inen Xtxi bei ^reifes bejolilt ber Käufer

aü§> eigenen 9)iitteln, einen anberen an^^ 3J?itteIn, bie er fid^ in ber

gorm einer ^Ibtragäljijpotljef (bei ber Sientenbanf) borgt. 2Bq§ bann

nod^ übrig bleibt, fann in 3^orm einer geiüö^nlic^en Äaufgelber=

l^^pott)ef fteljen bleiben, el fann oud^ in eine fefte ©elbrente um=

geroanbelt unb bem ©runbftüd al§ SteaKoft auferlegt werben, e§>

fann fc^IieBtid^ in eine beliebige anbere oon ben {formen beS @nt=

geltl, bie boi^ 9fied;t gur 33erfügung t)ält, gebrad^t werben. S)urd^

eine berartige Snberung bei ©efe^el werben nid^t nur bie S3egriffe

öereinfad^t, wirb nid^t nur ha§> red)tlidtje SBefen ber ©adie ge^

flört, fonbern wirb Qud^ bie 33egrünbung bei „Stentengutes" felbft

von überflüffigem Öeiwer! befreit unb erleid^tert. SBaljrfd^einlid^

wirb eine getlörte 33orftellung oon bem, worum el fid^ in 2BQl)rl)eit

l^onbelt, bie ^^reimad^ung oon bem 2Buft überfommener, aber bem

^fieuen nicl;t angemeffener Segriffe aud^ baju beitragen, ben weiteren

2lulbau ber inneren 23efieblung ju förbern. Öegen bie 33eibel)altung

ber einmal eingebürgerten Sejeid^nung „Sientengut" ift nid^tl einju=

wenben. ©ine aulreidtjenbe S^ied^tfertigung finbet biefer 3iame in

ber 9tentenbanfrente, bie aul bem ©runbftüdf ju enlrid^ten ift. 9hir

mufe man fid) barüber flar fein, ba& biefel ^Hentengut etwal gan^

anberel ift wie bal 9f{entengut be§ ©efe^eS oom 27. 2iuni 1890.
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3nbuftriette (£ntn)i(IIuttg unb )>olifif^e

^mi>cn^m im ^önigreid^ ^olen

Q3on ^btpatb 9lofe - 9ßarf(i)au

Sttl^alfööcrscid^niö : Sie potnifc^e S'fage raät)renb bes 2BeItfnege§ ©. 215, —
Sie ^ofitiüiften ©. 217. — ©er tnbuftricUe Sluffd&iuunfl von 1870—1900

©. 219. — Sie poItti[c^e Stettung ber polnifc^en ©efeUfc^aft ©. 220. —
Sie SReuoIutionöiaf)re »on 1905—1907 @. 223. — 3)ie „©emöBigten" unb

bte „Stabifalen" S. 225. — Sag Problem ber ruffifc^en Slbfa^tnärfte tuä^renb

beä Äriegeö ©. 227. — Sie 3]erfc^ieben^eit ber iDirtfd^aftlid^en Struftur

?PoIenö unb Stufelartbä ©. 232. — Sie „2:^eorie von ben fomplementären

ÜWärfteu" ©. 233. — Sie ftaatlic^e Sßirtfc^aftäpolitif S. 236. — Sie grage

ber inneren 3oUinie S. 239.

(^Nie fonenannte polnifc^e g^roge, bic tai ©uropo be§ 19. 3öf)r-

<^i/ i)unbcrt§ fc^on für enbgültig erlebigt unb begraben geglaubt

l^atte, ift burc^ ben großen i^rieg oon 1914 unerroartet fd^nell in

il;rer ganjen internationalen 33ebeutung roieber aufgerollt roorben.

Selbe fiiegfüt)renben 3)iäc^tegruppen erfannten fie al0 fold^e n)ieber=

^olt an, unb namentlid^ burc^ bie ^roüamation eine§ eigenen

polnifi^en ©taat^roefenS burd^ bie oerbünbeten ^DJonard;en beg

2)eutfc^en ditid)§> unb Öfterreid; = Ungarns ift bie 3ßieberl)erftellung

beg politifd;en status quo für ^^olen für immer auSgefd^loffen

morben.

S)en ungetjeuren @efd;etjniffen gegenüber, bie ba§ polnifd^e 33olf

im 33ereid;e ^ongrefepolenS oor gänjlid^ neue Stufgaben ftettten, roar

feine Haltung nid)t ein^eitlid^ unb fonnte e^^ auä) nid^t fein. 3"
Slnfang be0 Krieges t)atte ba§ befannte 9)ianifeft beS ©roBfürften

^iitolauS, bal — freilid; unter be§ Böten B^pter — politifi^e

^^reibeit für bie brei roieberoereinigten Slnteile oert)ie§, auf roeite

Greife ber polnifcben ©efeUfdiaft un^tüeifelliaft @influ§ gewonnen.

2lber ba§ ^erljalten ber ruffifd;en 23el)örben tüät)renb bcS erften

^rieggial)re§ fon)ol)l in bem Äönigreic^ ^^^olen roie in ben aeitroeife

oflupierten teilen ©alijieng beratet §ur ©enüge bie ^nlialtslofigfeit

ber groBfürftlid)en aSerfpred^ungen, unb ebenfo mu&te ber 93erlauf

ber militärifd;en Operationen eine gänjlid^ oeränberte ©runblage für

bie Haltung beS polnifc^en 58olle§ fd^offen. 3)iit bem 3lbjug ber

Tuffifd;en §eere au§^ ^olenS ©renken mu§te baS urfprünglid^e 2lu=

tonomieprojeh inuner mcl;r 5tnl;änger oerlieren, ber ©ebanfe an eine
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ftQotlid^e UiiabljäTigigfeit fid) Ijingegen immer ftörfer biirci^fe^en. ^a
)0(\ax, er getoonn fi^on bomolg D^aitm, als, nod) nid)t bie aj^öfllid^-

fetten jii feiner praftifc^en ^^enoirflid^img gegeben luaren, imb er=

foBte f(^(ieBli(^ im ^rinjip fämt(ici^e mafegebenben Parteien beS

2anbe§, felbfl mit Ginfdjhife berjenigen. bie noc^ unlnngft für qu§=

gefpro($en ruffopt)iI gegolten Ijntten.

(5§ fonnte jo quc5 feinem 3«5tnfel unterliegen, bafe eine roofirc

ftaatlid^e ©elbftnnbigfeit einer von 9tnf^lQnb garantierten 9intonomic

in politifc^er, nationaler, futtureder ^infid^t ol)ne meitereS r)or,uiStef)ert

TOar. 9hir ba§ niirtf($aftlid)e 3)coment mu^te l)ierbei S^cUel unb

bamit 3}ieinung^öerfdneben()eiten ouSlöfen. ^atte fic^ hoä) unter

bem (Sinbrud bes rafd)cn inbuftrieÜen 9luffd)tt)unge§ im Saufe ber

testen 3ot)f3el)nte jiemlid) allgemein — aud^ auBer()aIb ^olen§ —
bie 3lnfid)t begrünbet, bie Bwge^örigfeit jum ruffifd^en (Staatsgebiete

fei eine conditio sine qua non für ba§ @ebeil)en be§ polnifc^en

Söirtf^aftStebenS. ®a biefe 2luffaffung roeiten Greifen aud^ eine

politifd^e 9lnkt)nung an 9hi§Ianb aU münfd^engroert unb gerabeju

erforberlid) erfd^einen (äffen modjte, fo gogen bie 33ertreter ber von

üornberein antiruffifd^en Parteien roä^renb be§ .^riegeg gegen fic

mit größtem ©ifer gu ?Ve(bc. ©ie fud)ten bie üon i^nen je^t „2:^l}eoric

ber öftlidjen 3Uifa^märfte" getaufte 2lnfid5t auf ade 3Beife ju roiber*

legen unb fomit — entgegen ber f)ergebrad^ten ^Dteinung — für ben

{^att ber Slbtrennung uon ^Hufitanb aml) in inirtfd^aftlid^er ^inftd^t

günftige folgen ju prop^ejeien.

So ift ha§> rein öfonomifdje Problem üon ber 3lbl)ängigfeit

ber polnifd)en ^nbuftrie oou it)ren öftlid^en Slbfa^märften in ben

iRampf ber Parteien getragen unb bamit felbft su einem eminent

politifd^en geflempett morben, roaS feiner teibenfd)aft§Iofen Untere

fud)ung naturgemäß fel)r gefd)abet l)at. 3i"fo^flß ^er engen 58er=

quidung ber ganzen 9JJaterie mit politifd^en ^iomenten ift baf)er

oor ber Erörterung ber mit \i)x jufammenbängenben n)irtfd;aftlid^en

pyrogen juoor eine (Sfijjierung biefe^ ibre§ politif^ = f)iftorifd^en

^intergrunbe^ unetläfelid^.

erftcg Kapitel

^oHttfc^ ' nationale 3t>eenenth)irf(unö

^iö ettt)a 1900

^m 33orroort ^u if)rer „^nbuftrieUen entroidtung ^^oleng"

fc^reibt 3ftofa Su^-emburg: ,,(5g ift noc| nid)t lange Ijex, baß ^olenS
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^ome in ber ganjen jiöiüfierten 5E?elt raibcrfiaHte, bafe feine ©efd^icfe

alle ©enuiter beroegten, aCfe ^erjcn in ©rregung brad^ten. ^n ber

testen Qtit t)ört man menig me(;r von ^ofen nnb ^max — feit

ipoten ein tapitaliftifd^e-S ßanb ift, 5ßill man nnn roiffen, roa§ aii§

bem alten 9tcbellen geiüorben, root)in il)n bic l)iftorif(f)en ©d)irffale

(enfen, — bie ^^Introort ta\m nnr bnrdf) ©rforf^ung feiner öfonomifc^en

®ef(^id)te ber legten Safirj^e^nte gegeben werben."

©iebt man in biefen ©ä^en non ber att.^in bentficben 58efangenf)eit

in marjiftifdjen ©oftrinen ah, bie bie 33erfafferin nnr bie änf^eren

3ufammenl^änge ber ^^atfad^en erfennen Iä§t, fo bleibt boc^ aU .^ern

bie ^eftfteffnng j^nriicf, an beren g^tic^tigfeit jt($ root)! fd^roerlirf) ^meifefn

(iefee: bo§ ^önigreid^ ^olen gegen ©nbe be§ 19, 3al)r]5unbert§ ifl

in feiner tüirtf($aft(id)en ©ntroidlnng, feiner fo^iaten ©trnftur, feinen

politifd^-nationalcn 9Ifpirationen ein im $BergIeid^ jn ber 93litte be§=

fetben 3at)r()nnbert§ gön^lirf) oeronberteS, nnb ber Unterfcfiieb fc'öeint

eine üiet größere 3eitfpanne jn umfoffen al§> bie wenigen 3at)rse!)nte,

bie feit bem legten 3lnf|lanbe üon 1863 oerftoffen finb. 3n ber ^at

bebeutet biefe§ nngtücftid^e ^aljx einen SBenbepunft in ^oIen§

©efd^id^te. SDie ^eriobe ber I)e(benmütigen SRefreiung^fämpfe, bie

^eriobe ber ^lomantit ift enbgültig abgefd^ (offen, eine neue ^eriobe

^ebt an, ju beren Söotirseid^en ba§ I)arte ©ebot ber SIbfinbung mit

bem fdbeinbar Unabänberlid^en mirb. "^^tho^ ber SSergidit auf bie

(grrei^ung ber l)ö(^ften nationalen S^eale follte nid^t ein Programm

ber Dölligen Sf^efignation bebenten. ®ie Ätöfte ber Aktion, bie man

freilid) nid)t mel)r jum SSaffenfampfe gegen ben Eroberer fammeln

fonnte, burften trofebcm nid^t ,|erfplittert roerben nnb für bie ©e*

famtlieit oerloren gel)en; e§ galt, fie auf neue 33a]^nen ju lenfen

unb bem nationalen @j:panfionebebürfni§ neue ^kh ju roeifen.

©0 mar benn bie junge ©eneration, bie nad^ 1863 in§ Seben

trat, burc^ bie l)arten Prüfungen nnb @rfal)rungen ber 33ergangen-

l)eit ermic^tert, fie befämpfte bie „überlebten ^been" ber 9toman^

tifer unb fc^rieb auf bic ^al^ne ber neuen 9?ic^tung, bie fid^ felbft-

beroufet „^vofilit)i§mus" taufte, ba^ Programm ber „organifd&en

^Irbeit". 9?ur burc^ fie füt)re ber S5>eg jur Silbung unb gum

materiellen 2Bo()lftanbe, ben näd^ft erreid)baren ^bealen, bie jugleid^

jur feften ©runblage für ^olen^ neue nationale 3wf"»ft werben

follten. „®ie Ströume öon ber 2Btebererlangung ber äu§eren (Selb=

ftänbigfeit foOten jurüdtreten oor ben 93eftrebungen nad^ einer inneren

Selbftänbigfeit," — fo leierte 2llejanber eraietod^oraffi, ber be=

beutenbfte SBortfüörer ber SfJid^tung. ©in moberner ©eift, burd^=
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greifenbe S'leformen auf allen ©ebieten beg po(ntfd^en nationalen

Öebeng — in rein politifc^er roie aud) fojialer, fultureüer, religiöfer

^infidjt — roaren f)ierfür notroenbig.

3?or allem erfd^ott mä^tig ber S^lnf nac^ fräftiger Entfaltung

unb g^örberung jeber „organifd)en 2lrbeit", bie jur Hebung be^ aü-

gemeinen 2Bol;lftanbeg beitragen fonnte. Wian erfannte treffenb, bafe

ein arme^ unb roirtfd^aftlid^ jurücfgebliebeneS 33olf an Seii'tung^=

fä^igfeit oerlieren uiib fo im 5lampfe mit bem übermäd^tigen ^cad^barn

fd^lie^tid; unterliegen müfete. 2)ag^ „Enrichissez-vous!", ba§ ber

alte X\)kx§> ben ^olen jugerufen l^atte, mürbe jur Sofung. S)ie

materielle (Snuerb^arbeit, bie in iljrer ^ro[a ben 5Romantifern nod^

fo nebenfädjlirf; erfd^icnen mar, foUte je^t roieber ju 6()ren fommen.

S)er äBeg jur @rreid)ung biefer ^kk, bie man jum 53eften ber @e-

famtl)eit auffteüte, foUte babei über baä ^nbiüibuum fül)ren. 2)er

(Srunbfa^, fteigenber nationaler SBo^lftanb berul)e auf fteigenbem,

inbioibuettem 9ieid)tum, rourbe je^t an ben Ufern ber äßeict)fel mit

bemfelben Eifer aufgegriffen roie ein t)atbe^ 3a^rl)unbert öorl)er in

ajJanc^efter. ®amit l)atte ba^ fapitaliftijc^e ßrebo gegen 2lu0gang

be§ 19. 3al)r^unbert0 in ber potnifc^en @efellfd)aft bereits feften

^ufe gefaxt.

®er Süd lenfte fid^ ba oor allem auf bie ^"^uftne. 9)?an fal)

il^ren rapiben 2luffd)roung in ben üorge|d}rittenen Säubern be§ äßeftßn^

unb erfannte mit 9ted)t für i^r 2lufblül)en auc^ auf nationalem

33oben baS 3?orl)anben)ein objeftioer ^orauSfe^ungen. S)a§ Slu^lanb

brachte 5^apitalien, bie Sauernreform fe^te 2lrbeit§l)änbe frei, bie

ftaatlicfie SoHpolitif garantierte in fteigenbem 'üJJa^e ben ©c^u^ gegen

frembe i^onfurrenj, enblid^ unb uorsugStueife eröffnete bie bereits

1850 erfolgte üöflige n)irtfd}aftlid)e 33iubung an ba§ ruffifc^e 3ieid^,

unterftü^t burd^ ben fortfd^reitenben Slusobau ber 3SerEel)r!omittel, für

ben 2lbfa^ ber poluifd;en äi>aren nad) ben uuermefelidjen öftlid^en

3Jiärften ungealjnte ^-Perfpeftioen. 3llei;anber Sunetod)oroffi fatj in

biefer SJJöglic^teit dou ^anbeU= uub iiibuftricUen Eroberungen „eine

künftige ©eite beS fonft fo traurigen nationalen ©d)idfal^".

Ucan barf natürlid^ ben rein praftifd)en Einfluß biefer neuen

^^eorien auf bie Eutmidlung beS polnifd;en äl^irtfdjaft^^leben^^ nidjt

überfd)ä^eu; in ibeeHer ^infidjt ift jebod) bie Einroirfuug bci3 pofiti»

Diftifdjeu Mikrogramms auf baS politifdjc unb natiouale ^ebm bes

polnifdjen $l5olfes in biefer ^-l^eriobe nidjt ju oerfenuen. ®ie neuen

3ibeen, bie fofort ftärfftes Ed)o roedten unb jal)relang im 3Sorber=

grunbe ber öffentlid[jen, publijiftifd^en unb literarifdjen, ^iSfuffton
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ftonben, I)aben ju ber ^ieubitbuiig von SlnfdjQuungen oiet beigetrogen

unb bie ^^fxjd^c ber podiifd^en gebilbeten Älaffen nac^ljaltig beeinftuBt.

^'k§> um fo niet)r, ol^ ber 9Bo|lftQnb be§ Sanbe^ imb bie S'itenfität

feines 2Birtfd)QftglebenS ftc^ in biefer 3eit iiufef)enb§ fteigerten. @§

entroicfelten fid^ mädjtige ^nbuftrie^entren, gabrifftäbte fc^offen in

amerifanifc^em ^empo ou§ bem 23oben l)en)or, bie 2Bo^t^Qbent)eit

ber befi^enben Stoffen ftieg, au($ bie Sage ber orbeitenben 5^(af[en

befferte fid} in inand^er ^infic^t, roenn ou^ nid;t in bemfelben '^er-

pltniffe.

®ie ^nbuftrie raor e§, bie faft QuSfd^IieBli«^ bieg juroege brad^te.

^fiad^bem [ic big in bie SJiitte beg ^atir^unbertg jumeift auf ber

Btu'iz von aJMnufafturbetrieben ocrblieben roar, begann je^t in ben

fiebriger Satiren it^re Umraanbhing in eine moberne @ro§inbuftrie,

Toobei bie S^ff^r» ^W^ Sluffc^roungeg eine oerblüffenb fd;netle

©teigerunggtenbenj aufroeifen. ®ie S^\)i ber ^abrifarbeiter, bie

nod^ 1870 erft etroa GOOOO betragen f)atte, oerfünffad^te fi^ inner=

i)alb eineg 33ierteliat)rt)unbertg. ^n bemfelben au&ergeroö^nlid^en

^empo tüud^g bie polnif c^e inbuftrielle Slugfu^r nad^ 3luBIonb ; metjr

alg bog: „bie ruffifd^en 2lbfa^märfte bilbeten bie eigentlid^e 2^rieb=

feber ber groBinbuftrieHen ©ntroidlung ^olenS" ^ 9laturgemäB

rairfte bieg geroiffermafeen fafjinierenb auf bie polnifc^e ©efeUfd^aft.

Unter bem ©inbrud ber ftetig unb fd;ne(I fid^ fteigernben ^robuftiong-

unb Slugfu^rjiffern ber ^"^wftrie überfa^ man nur alljuleic^t bie

Äef)rfeite beg 33ilbeg, bie Steigen, bie fid) für bie gefamte polnifdje

SSoltgroirtfd^aft aug ber äßirtfc^aftggemeinfd^aft mit ^iufelanb ergaben.

SBeber bead^tete man gebül)renb ben 9iüdgang, ben ber n)id;tigfte

©rroerbgäiüeig beg Sanbeg, bie Sanbn)irtfd;aft, in berfelben ^nt burd^==

mad^en mu§te, nod^ bie @efal)ren, bie ber polnifd)en ^iibuftrie felbft

infolge il)rer aü^iU einfeitigen ©inftellung auf einen einzigen unb

namentlid) burd^ feine l)äufigen Äon]unfturfd)nianfungen unfic^eren

9)iarft brol)ten. ®ie ^"^"ftnalifierung galt ebenfofel)r alg bag vot-

nel)mfte ^id ber polnifd^en SBirtfd^aftgbeftrebungen, ba§ man — tro^

aüer ©timptome, bie eigentlidf) eineg S3efferen l)ätten belehren follen —
fidl) in Dptimigmug raiegte unb fogar üon neuen bebeutenben in=

buftriellen „(Eroberungen" träumte, alg ^tufelanb für fein ©fpanfiong^

bebürfnig neue ©ebiete in 2lfien fanb, feine roirtfd^aftlidje $jntereffen=

fp^äre big an bie ©renjen 3"^^^"^ w'^^ ßl)inag augjubeljnen fud;te

unb feine ^läne burd; getualtige ©ifenbaljubauten unterftü^te.

1 di. SuEcmburg, ,3nbuftneße entroidflung ^orcn§", S. 29.
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^o^a fiuj:embur(; proptiejette noc^ 1898, „bie grofeartigen 2lu5fi($ten,

toeldje fid^ ber ^nbuftrie bau! ber tran^fibirifc^en @i)enbal)n unb 'öen

geroattigen ©rfolgeii ber ruffifd^eii ^olitif in Elften eröffnen, bebeuten

für bie potnifc^e ^nbnftrie eine neue 3ieDohition, uieKeid^t eine nod^

roeitge()enbere, q(§ fie in ben fiebjigcr 3af)ren erlebte".

SSäljrcnb fic^ fo in ben legten Tejennien be§ 19. 3a^rf)unbert§

in materieller ^inftci^t bebeutenbe SSeränberungen in ber potnifd^en

©efellfd^nft i)oII§ogen, liegt e§ notie ju fragen, von roetd^er 3ht it)rc

@inn)irfimg auf bie politifd^e Haltung ber ^o(en in biefem 3eitraumc

war. 5ßorang-gef(i)icft ninf3 t)ier freilid) raerben, bafe non einem po^

litifd^en 2ehen im roefteuropäifd^en Sinne in ^olen ebenfo roie in

9?nf3tanb bamal§ nodb nid)t bie bliebe fein fonnte. ®ie fogenannte

öffentüd)e 'SJeinung war burd^ bie 3?orfc^riften einer aümädjtigen

3enfur üöUig gefnebelt; war e§ borf) ber treffe übert)anpt »erboten,

aftnede po(nif($e ?^rngen politifd^en ©barafter^ i^n bcrüt)ren, um fo

roeniger fonnten breitere Greife in irgenbeiner ^^orm fid) baran be=

teiligen. ®aber mar audj eine ^arteibilbung im eigentlid;en (Sinne

be§ 9Borte§ faum oorbanben, ba in einem Sanbe, wo bie geroö^n^

üdiften fonftitutioneflen 'Jreibeiten etrcaS Unbefannte'o roaren, e§ on

jebcr g)?öglid)feit feblte, praftifdb potitifcbe ^ntereffen ^u oertreten.

'tRi6)t ^u oerrounbern war e§ alfo, ba^ unter fold^cn Umftänben bie

polnifd^e ©efeOfdjaft, befonber^ aber bie gebilbcten unb befi^enben

Greife be§ fianbabcl^ unb ber neu auffommenben ^ourgeoifie im

grofeen unb gangen gerabeju in eine Qu^^gefprod^ene politifd^e 9Ipatt)ie

verfielen.

9^ur in ben (Sftremen erioad^te neue§ potitifd^eS Seben. 2Iber

bie national polnifd^e 33en)egung, bie oon ber etrca in ben ad&tjiger

3al)ren in§ Seben tretenben neuen Generation infolge be§ anfialtenben

ruffifitatorifdjen ©rudä ber 3Jegierung unb ber 33el)örben al^ ^teaftion

gegen bie pofitioiftifd^e ^affioität ausging, fonnte nodö ebenfoioenig

offen ju SBorte fommen roie bie etroa gn gleid;er ^cit erroad^cnbe

fosialiftifdf)e ^^eroegung, bie au^i iDJangel an einem feften Programm

bamal« nod^ s^^ifdjen extremem 3)iarj:i^mul unb gleid^faH^ nationalen

'itenbcnjcn bin unb \)cx fd^mantte. demgegenüber madjte fid^ auf

bcm Gegenpol eine an Qal)i nidjt ftarfe, aber einflu{3reid^e Strömung

gcltenb, beren 3ißt gerabeju bie 9lneföl)nung mit 9iuBlanb mar. S)q

biefe nun unter ben obroaltenben Umftänben faft aQein frei fid) äußern

burfte, roäl)renb ber Ginfluf; ber nationalen unb fojialiftifdjen ©lemente

für ben e^ernerftebenben nid)t ju ertcnnen roar unb roäbrenb bie gro^e

^JJioffe, roie roir gefetjen l^aben, fid; oöllig apat^ifd^ oer^ielt, fo bot
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bamal^ bie polnifd^e ©efeUfd^oft — roie Steinoit) uid^t mit Unred^t

feftftellt ' — „bem Uneingeroeit^ten boä 33ilb beS morali) djen 3"=

famineiibrud^S, roorauS roieber oielfad^ gefolgert luurbe, bie riiffifd;e

9iegierung i)ahe: bie ^olenfragc gelöft".

@g log nalje, bafe man biefe falfd;e 3SorftelIuiig ^u begrünben

fud^te mit bem roirtfd^oftHd^en 2luffd)rounge, ben ba^ ^önigreid^

^olen in bie[em ^ßitraume genommen {)Qtte. @§ entftanb bie ^()efe,

bQ§ bie poIni)d)e g^roge in ber jtoeiten ^älfte be3 19. 3a^rt;unbert§

in natürlid;er unb g(eid^[am med;ani[d^er SBei[e i^re Söfung gefunben

i)ahe tuv6) bie „organifd^e ©inoerteibung" an 9iu§[Qnb, b. l). burd^

bie immer fort|d)reitenbe innige ^erbinbung unh S^erfd^meljnng beä

polnifd^en mit bem ruffifc^en 2Birt[d;aft^förper. 2Bat)rfc^einüd^ nid^t

erfunben, ober bod^ ^uerft f(ar nnb geiftreid^ formuliert lüorben ift

biefe ^f)efe oon 9?ofa 2ujemburg in i^rem bereite metjrfad^ zitierten

33ud^e. ^nbem fie nämlid^ auf bie inbuftricüen ä^orteile be§ Äönig^

reid^ö ^olenä üu§i ber ^uQ^^örigteit gum ruffifd^en SBirtfd^aftiSgebiete

^inroeift, glaubt fie bie Se^ouptung oon „ber frieblid^en 2lffimilierung

^otenö an din^lanh" auffteüen ju fönnen, bie burc^ bie ben ^apita=

li^muö förbernbe ruffifd^e Dfiegierung^politif nur befd^leunigt werben

fönne. 2lud) i)ier mad^t ha§> ftorre 3=eftl)a(ten an ber materialiftifd^en

(Sefc^id^t^auffaffung — loie bereite o. ©d^u(äe=@Qeoerni^ bemerft^ —
bie ^erfafferin „blinb für ba§ sroeifeltofe ^ineinfpieten nationaler

3)iomente in bie SBirtfd^aftSfämpfe unferer XaQt".

2lber bamit finb freitid^ bie oon 9f?ofa ßuyemburg gcjogenen

©d^lüffe nod^ nid^t abgetan. 2lIIerbingg loenn fie auf ©runb ber

oon i^r angeführten Si^atfad^en ju beroeifen fud^te, baB ber materielle

2luffd)n)ung ^oten§ in biefer B^^t bie fül)renben polnifd^en klaffen

S^iuBlanb unter freiroiHiger Slufgabe frül)erer nationaler ^beale gerabe=

ju in bie 2lrme trieb, fo l;anbelt eö fid^ l)ier natürlid^ um ^xw
ponberabilien, bie fid^ lueber enoeifen nod^ roiberlegen, allenfalls au^

ben allgemeinen 3eitumftönben herausfühlen laffen. äBir l;aben be»

reitö bie p f
9 d^ologifd)en Urfad^en barjulegen oerfud^t, bie bamalS

einen großen S^eil ber polnifdien ®efellfd)aft äufeerlid^ ju einem

politifc^en unb, loie eS fd^einen fonnte, and) nationalen 3"biffe=

rentiSmuS gefül)rt l)aben. 3Benn nun ^tofa Sufemburg unb bie

bei il;r gitierten (a. a. D. ©. 77 ff.) ruffifc^en 9Uitoreu biefen ^n=

bifferentiSmuS als eine 33inbung an Otn^lanb burd^ bie golbenen

»3u!unft ^Jotens", II, ©. 117.

,5«oIfän)irtfd^aftUd)e ©tubien aui Mu^iant)", @. 171.
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Letten ber oufblüfienben ^nbuftrie ju beuten fud^en utib wenn fie

bn^er in ber ©teid^jeittgfeit ber ^eriobe ber inbuftriellen @ntiöi(f=

hing imb ber fd^einbaren nationalen 3lpotf)te met)r ai§> einen nur

geitlid^en 3iifömmen^ang fet)en, fo faffen fie t)ier unfereS @rad)tenS

bag post hoc ju allgemein aU ein propter lioc auf. ©enn roürbe

il)re "S^efe fo ol)ne weiteres antreffen, fo t)ätte ja gerabe bie Partei,

bereu auSgefprodieneS politifd^eS ^kl bie 2lu§följnung mit ^iu&Ianb

roar, bie S^itereffen ber ^'i^uf^rieHen unb ^apitaliften vertreten

muffen, alfo gerabe ber Jltaffe, bie nad^ $Kofa Sujemburg jum „33oII=

TOerf ber Slnnefion" auSerfetjen raar. 5Da§ roar aber burc^auS nid;t

ber f^att ; benn bie bebeutenbften $Bertreter biefer 9?id^tung entftammteit

faft burd^roeg ben 5^reifen ber Slriftofratie unb be§ ©rofegrunb=

befi^e§, für ben bie 2lnlel)nung an diu^lanh an§ roirtfd^aftlid^en

3)iotiöen faum in Setrac^t fam. ^Dagegen ftanb bie „fapitoliftifd^e

33ourgeoifie" — jum Seifpiel bie ^nbuftriemagnaten oon Sobj —
großenteils infolge itjrer fremben Dktionalität auc^ aufeertialb be§

poInifdE) ^ nationalen SebenS. 2lber auc^ im übrigen fud^te unb mx-

mochte fie it)m in feiner SBeife ben fpegififd^en ©tempel il)rer Älaffen-

intereffen aufjubrüdfen, ba eben in beut engen 9^al)men, in bcm ba§

polnifd^e öffentlid^e 2ehen bamals übert)aupt feinen 2luSbrudf finben

fonnte, eS jeber Orientierung nad^ n)irtfrf)aftlid)en ^ntereffen ent=

bel)rte. ®a nun aber bamalS rein nationale ©efic^tSpunfte roeiten

polnifd^en i^reifen eine erneute geroaltfame 9luflel)nnng gegen diu^'

lanb als nur ücrberbenbringenb erfdjeinen laffen mn§ten, fo ift eS

nid^t ju üermnnbern, baß baS Problem, mie fid) ^^^olenS öfonomifd^e

©ntroidlung oljue Stuf^lanb geftalten würbe, in feiner SBeife reale

5^ormcn ünnal)m unb nid^t einmal als afabemifdje Streitfrage biS=

futiert nnirbe. 3)aS roirtfd^aftlic^e 'ü)loment blieb baljer au» bem

politifd^en Kampfe — fofern man oon einem foldjen übcrljaupt fd;on

fpred^en fonnte — nod; gänjlid; auSgef($altet, unb jwar fo ooH-

fommen, baß aud^ in ber ^olemit, bie oon ben rabifalen Parteien

biSioeilen in ejrtremfler äi'eife gegen bie politifd^e 3lpatl)ie ber

„fül)renben klaffen" gefül)rt würbe, fid; nod; nic^t ber ^ßorrourf

fanb, — unb baS ift jcbenfaQS ein argumentum a contrario gegen

bie Xl^efe 9iüfa l'u^-emburgS — iljre politifd^ inbiffcrente Haltung

cntfpringe anS materiellen ^laffcnrürffid)ten, bie fie an dhi^lanh

binben. Salb foQte eS bamit allerbingS onberS werben.
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93on eftt)a 1900 biö jum 5lriege

Bä)on bQ§ erfte ^ofirsefint be§ neuen $^a^rf)unbert§ bringt eine

gvunbfä^üd^e 9Benbung. (Beroaltige ©reigniffe fünbcn ha§> 3^Qtjen

einer neuen 3ßit Q"/ ^ie (^" ^em 33eftet)enben ju rütteln brot)t.

^aum baben bie poIni[d;e raie bie ruffifd^e S3o(f^roirtfd)Qft bie gro§e

.^rife ber 3obrt)unbertroenbe einigerninfeen überrounben, alg im ^al)xe

1904 ber Jlrieg mit ^ap^n ausbricht, bem unmittelbar bie @r[d;ütte=

rungen ber S^euolution^jabre 19o5—1907 folgen. @ine 9tei[)e üer-

roicfelter 9)tomente politifd^er, nationaler unb fojiialer SfJatur roaren

e0, bie fpejiett im ilönigreid) 'i]3olen bie möc^tige 33en)egung bie[er

geioitterfd)roangeren ^ai)xe nu^löften unb bie Gräfte, bie brutale

©eioalt jatirgebntelang nieberget)alten unb in Unroiffen^eit gelaffen

l^atte, mit ungealmter ^eftigfeit fid^ entlaben liefen, ^xoed unb

3iele ber fogenannten „9ieüotution" ftanben fomit nid^t feft unb

fonnten aud^ nid^t feftfteljen. ^Jliemanb rou^te eigentlid^, morum in

^olen ber 5lampf ging, ob nur ber oer^a^te ^apitalift ber ©egner

n»ar, ob man ©d)ulter an ©d^ulter mit bem ru[fifd^en „Sruberoolfe"

üon ber 9?egierung bc§ 3^^^^^'^ politifd^e 5reit)eiten erjmingen ober

gar im Kampfe gegen bie 9iuffen für bie ölten nationalen ^beale

fed^ten foUte. @efd)id)tlid^e ^Trabitionen fpielten in gleid^er 2Beife

mit roie rein reüolutionär^anard^iftifd^e ^h^m. 5)ie grunbfö^lid^e

Spaltung unb S^i^i^iffenljeit ber Bewegung rourbe ber ©runb i^rer

©d^roäd^e unb i^reS Untergange». 3)ie 3iegierung mürbe ^err ber

unter fic^ (Sntjroeiten , unb roieber einmal „^errfd^te Drbnung in

2Barfd^au".

®ie polnifd;e Sourgeoifie nal)m bie§ ©rgebniä mit 3tuf)e l^in.

Ratten fid^ in ben erften ^bafen ber Seroegung \i)xe ©gmpatbien

unjraeifel^aft ben Sfteoolutionären §ugetr)anbt unb befonberS oufS

fd^ärffte bie ilapitaliften oerurteilt, bie bilroeilen (roie in i^obj) bie

ruffifd^en Sel)örben gegen bie 3Irbeiter t)orge{)en laffen roollten, fo

fd()lug bod) fpäter, aB bie SteDolution immer me^r terroriftifd^e

g^ormen anjunelimen begann, il)re ©timmung gerabeju iniS ©egenteil

um. SBenigfteng bie fogenannten „gemäßigten ©lemente" mad^ten

au§' il)rer 33erurteilung ber 3fieüolutionlial)re fein ^el;l mebr. „®iefe

Seute fämpften mit ber 9iegierung mit i()ren eigenen 9)?itteln, in

SBeanttoortung ber ©eroalt propagierten fie bie ©emalt, fie bereiteten

bewaffnete 2lufftänbe unb terroriftifc^e 2lfte oor. ©ie finb e§, bie

in gleidjer SBeife mit ben Vertretern ber ^Regierung biefeg fd)red=

lid^e unb roiberlid^c Silb üerfd^ulbet fiaben, beffen ©d^aupla^ ba^
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^önigreic^ ^oleii in ben SieDoIution^JQ^reii roor. 2lber ber gefunbe

^nftinft be^ 58olfeg unb bie unoerborbenen ©lemente feiner ilultur

geroannen bie Dberl^anb über biefe uergiftete «Strömnng, befämpften

unb befiegten fie, el;e bie ruffifc^en Seljörben jur 33eftnnung famen unb

mit it)ren ^JDtettioben bie Drbnung roieberfieräuftetten begannen/' —
fo fc^reibt ©moroffi \ ber ?^ü(;rer ber fe^r einflußreichen national'

bemofratifd;en Partei unb überhaupt einer ber ^auptöcrtreter biefer

9iicl)tung.

®ie 9iul)e, bie nad^ ben 9ieuolution§JQl)ren im j^önigreid^ ^^olen

mieber Ijergefteüt mar, mar alfo in boppelter ^infid^t nur eine fdjeiiu

bare, flußerlid; ^ielt fie feit 1905 ber permanente Selagcrung^-

juftanb aufredet, ber — allen fonftitntioiiellen 'l*erfpred()ungcn jum
^ro^ — hen loEalen ä.^erroaltung3bel)örben über bie polnifd^e @e=

feUfd;aft faft unumfd;ränfte ©emult oerlie^. ^»"erlid) Ijatte fic| im

polnifc^en 3Solfe eine ernfte Äluft aufgetan, bie im ^^ortgang ber

@reigniffe fid; noc^ oertiefen foUte.

^aum roaren bie legten ©djüffe ber Sieüolutionsperiobe oert)alIt,

als am politifdjen .^orijonte ©uropa^ finftere SBolten aufjujiel^en

begannen. Seit ber bo^nifd;en Ärife im Söinter 1908—1909 roaren

bie internationalen ^e^ie^ungen in ein Stabium fortroäljrenber Un=

rul)e geraten, unb bie (iJefaljr einer beroaffneten 2lu§einanberfegnng

jroifc^en 9hi6lanb unb Öfterreid^- Ungarn, üiclleid)t auc^ 2)eutfd)lanb,

fpigte fid^ immer md)v ju. (Sin eoentueller J^rieg jioifdjen ben ein^

ftigen Si^eilung^mäd^ten mußte bie polnifd^e ^rage oon felbft roieber

aufrollen, ^m polnifd^en ^olfe rourbe ba^ ©efüljl lebenbig, baß

man einer foldjen 3Jtöglidjfeit gegenüber nid;t in DÖUig paffioer

Gattung oerbleiben bürfte, jebod^ e§ l)errfd;te barüber üoQfommene

S)egorientierung. 3» ^^n Söljren, bie bem ilrieg^au^brud) ooraug»

gingen, roar eiS ja natürlid; ber polnifd^en ©efeüfd)aft in feiner

SBeife möglid) geroefen, l)ieräu offen Stellung ju nehmen. S)a aber

nad^ ber ^ieüolution^Jperiobe fd)on äußere Umftänbe roie freiere 3p"fi"^/

ai>al)len jur ^ieidjöbuina unb anbcrc§ mel)r — aUerbing^ inuner nur

im 9'ial)men beä erroäbnten 33elagcrungÄjuftanbc)5 — eine immerljin

regere poUtifd;e ^ktätigung al§ in ber !i>orperiobe erlaubten, fo

traten in allgemeinen, nad; au^cn nidjt genau abjugrciijenben Um==

riffen jinei grunbiätjlic^ entgegengefegte 9iic^tungcn sutage. Xie

eine, bie bie fogcnannten „Gemäßigten" umfaßte, repräfcntierte neben

bem ©roßgrunbbefig uorjugeroeife bie begüterte großftäbtifc^e ^our-

' »2)eutfc^taiib, Siufilanb unb bie po(nifd)c 't^vaQe", 3. 267.
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geoifie, loobei aber oon einem befonberen ©influB ber großenteils nid^t<

polnifd^en 5i5ertreter ber ©rofeinbuftrie roeitcrljin nii^t bie 9tebe fein

fonnte. ©iefe „gemäßigte" Stidjtung, bie allerbingS naö) innen nod^

gefpolten mar in bie Parteien iinb ©d)Qttierungen ber rnffenfrennb*

lid^en „9ieQliften" , ber einflußreid^en ^ktionalbemofroten unb ber

snm großen 2^eil pljilofemitifrfjen ?^ortfc^rittler, ronr fid^, mie bereites

befproc^en, einig in ber 33erurteihing ber Stcoohition^jberaegung, bie

ii)ren eigenen politifci^en ^i^len nur im äßege geftanben Ijobe. ®a
fie felbft nämlirf) bie ^ntfac^e ber ftoatlid^en 3iig^i)örigfeit ju ^u^=

lonb äum feften 3IuygQng!opun!t i§re§ Programms nal)m, fud^te fie

mif legitimem 9Bege, roenn oud; üieüeidjt burd^ fd^ärfften politifd^en

£ampf, nationale g^reiljeiten für baä ^önigreirf) ^oten jn erreid;en,

wobei aud^ Hoffnungen auf bie fonftitutionelle ära in 9iuß(anb, auf

Unterftü^ung feiten^ ber ruffifd^en ©efettfdjaft, \a felbft auf bie pan=

flooiftifc^e ^bee mitfpielten. ®ie 3)Jöglid^feit be§ bro^enben Krieges

unb bamit einer eoentueHen 2lbtrennung oon 3tußlanb lüor fomit

bei biefem ^rogromm überljaupt nid^t in 9?ecl)nung geftellt; tro^

ber fo fel)r oeränberten 3ßitumftänbe mar e» no(^ ooüfommen auf

ben alten 3[>orauSfe^ungen bafiert. @ine roeitgefienbe Slutonomie bei

9tußlanb erfd;ien al§ ba§ beget^renSroerte Si^t. „®ie g^rage ber

politifd^en Drganifation beS 5!önigreid^§ ^olen, bie ^rage einer

grunbfät3lid)en 9?eform ber ^ßerrooltung biefeiS fianbee ftellt fieute

bie roid^tigfte (Seite ber polnifd^en ?^rage bar. ®er £ampf um biefc

9f?eform ift l)eute bie .^auptaufgobe beS polnifd^en 33olfe§^"

©iefer „freiiüilligen ©infdjränfung ber nationalen 2lfpirationen",

bie mit einer bloßen 9teform ber ^erroaltung fid) begnügen füllten,

trat bie anbere, bie „rabifale" 9Udbtung auf§ entfd^iebenfte entgegen.

&§> raaren befonber§ bie ct)emaligcn Kämpfer ber 9ieoolutton§jal)re

unb iljre ^sarteigänger, barunter neben ben polnifd)en ©ojialiften

nationaler 9iid)tung fel)r jatjlreid^e ^jUteffeftueHe, bie etma naä) 1907

\i)xe öffentlid)e ^aupttätigfeit nad^ Öalijien oerlegten unb oon bort

üug in eifrigfter äßeife für il)r Programm eintraten. SDiefeS fteHten

fie — man fann it)nen in biefer §infidjt politifd)e 3?orau§fid)t nid^t

abfpred^en — oöHig auf ben broljcnben ruffifdj^öfterveidjtfdjen RxkQ
ah unb fud)ten für biefcn ?^all bag polnifd^e 3Sotf jum Slnfd^luß

an Dfterreic^ gegen afiußlanb §u beftimmen. Sine SoSreißung be0

ÄönigreidöS ^'olen üon 9iußlanb unb feine ftaatlic^e SScrfelbftänbi'

gung im 3lnfd;luß an bie Habsburger 2)?onard^ic roar i^r Biet- Um

1 ©moroffi, n. a. D. ©. 269.

eri)r.toacr.3 3ciI)rl)U(J) XLI134. 15
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it)m oon üorn^erein me\)x dlaä)'oxüd gu oerleifien, trafen [ie — mit

Unterftü^ung her SSiener 9teg{erung — in ©aligien unb im ge=

()eimen quc^ im ^önigreic^ militärifi^e ^ßorbereitungen, nm für ben

Kriegsfall einen polnifd^en ^eereöförper im öfterreid)ifd;=ungarif(^en

^eereäöerbanbe ju organifieren.

^amit raar oon feiten biefer Parteien bag Problem ber So§=

trennung beS i^önigreid^S ^olen üon Shifelanb luieber aufgeworfen

unb begann fo mel)r reale g^ormen anjunelimen. S)ie§ förberte aud),

foroeit eine öffentlid;e ©iehifion über biefe ?5^ragen möglich roar,

feine roirtfd;aftli(^e ©eite gutage, bie bigljer, roie oben gejeigt, giem^

lid; unberüJirt geblieben roar. '?flad) ben nat)e^u 40 ^aljren ber

ftarfen inbuftrieHen (£ntn)id(ung im Königreich ^ofen mar bie 'ätu

\id)t oon ber rairtfdjaftlid^en 3fiü^lici^feit, ja gerabeju 9Jotroenbigfcit

einer ftaatlidjen (ginljeit mit 9tuBIanb faft ju einem unanfedjtbaren

(SJlaubeuiofa^ geworben, ben man mit um fo toeniger Kritif J)innal)m,

als er ebenfo entfdiieben oon Sobjer 23aumn)ollfönigen roie oon

(Sojialiften reinften äßafferS (^ofo Sugemburg) oertreten rourbe.

(Srft ie|t begann man langfam an i|m gu rütteln, g^reilic^ toaren

cS nid)t immer fel)r fad^tid^e 2lrgumente, mit benen nmn oorging.

3Benn gum ^eifpiel ^ubligiften biefer 9iid;tung unter ^inioeiS auf

bie ungioeifell)aft oerljängniSooEen g^olgen beS ruffifd^en ^Regimes

auf fogialein (Gebiete bie gange polnifd;e ^nbuftrie furgerl)anb für

einen „g^attor ber S^enoaljrlofung unb Jlserioilberung" erflärten, beffen

$abfcl)affung für baS Sanb nur oon Segen fein mürbe, fo fonnte

man eine folc^e Slrgumentation looljt aiii^ bem ©ifcr iljrer Übergeugung

IjerauS ertlären, fie fonnte aber natürlid; nic^t barauf Slnfprud^ er=

lieben, gur 3tufflärung einer fo anwerft fompligierten ^rage in irgenb*

einer 9Beife beigutragen. &§> fanbcn fid; aber fd^on bead^tenSioertere

©timmen, bie nid)t nur bie aUgu einfeitige 3IuSbilbung ber polni=

fd^en Snbuftrie unb, im 3ufammenl)ange bamit, iljre 3Serimd;läffigung

beS inneren älJarfteS betlagten, fonbern and; befonberS auf bie für

ha^ Königreidt) ''|>olen ungiimftige Struftur ber ruffifd)en Zolltarife

bimoiefen, loie aud; auf bie ftänbige aJiifeadjtung ber polnifd)en

3ßirtfdl)üftSintereffcn feitenS ber ruffifdjen 9iegierung. demgegenüber

liefen fid) aud) natürlid; ©timmen oerneljmeii, bie in mel)r ober

minDer glüdlid;er Sl^eife bie Xljefe oon ber Unentbebrlid)feit ber

ruffifdjen IHbfa^märfte für baS polnifdje SlsirtfdjaftSleben gu be=

lueifen fud;ten.

^rülier, als nmn eS gcaljnt bätte, follte bie tl)eoretifd)e ©treit-

frage eine eminent praftifdje ^ebeutung erhalten. 9Jiit StuSbrnc^ be§
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^rie^e^ roiirben weitgefieube 3Iutonomie eine§ oergrö^erten ^önig^

reid)§ ^oten bei SüiBtaub unb Unabljängigfeit bei üöüiger So^löfung

üon SftuBlanb bie jiüei ©egenpole be§ polnifd;en politifdjen unb natio^

no(en ©treben§ unb SBirfen^. 2Bir Ijaben fd;on erioätjnt, boB baS

Slutonomicprogramm be§ @roBfürften;®eneraIi[fimug gu 2Infang be§

ilriegeg auf weite i^reife, namcntlid^ ber Sourgeoific, ungrocifelljoft

CSinfluB geroonnen l)at ®iefe fat)en [id; ja je^t jum erften ^ak
ber oöllig realen 2Bat)rid;einIid)feit gegenüber, i^re biiSljerigen engen

löirtfdjaftlidjen ^ejiel;ungen gu ^tu^lanb plö^üd; aufgeben ju muffen,

eine einwirlung biefe^ materiellen iliomenteS au^ auf il;re politifc^e

Haltung ooüfommen leugnen gu motten, märe natürtid^ ebenfomenig

angängig roie bie 33el)auptung, baJ3 e§ für bie „2lutonomiften" ba§

einjig ma^gebenbe 9)iotiü iljreS ^anbelng mar. ®iefe 33ef(^u(bigung

ift aber it)nen gegenüber in ber ^i^e be§ politifd^en ^ampfeg nur

a^n t)äufig erl)oben morben.

SBätjrenb nämlid^ bie ^bec eine^3 bewaffneten 3luftreten§ gegen

^tu&lanb an^ oerfd;iebenen, (jier nid^t nä^er ju erörternben ©rünben

auf bem 33oben be^ ^önigreid^S, namentlid^ in ben erften 2lbfd)nitten

be^ ^riegeg, jum S^eil auf ftorfen äßiberfprud^ ftie^, gingen iljre

Slnljänger gegen biefe x^xe ©egner im polnifd^en Sager fel;r fd^arf

oor. 3" ß^"^i^ l)äufig rüdfid^t^lofen ^re^fampagne mürbe aflen ben=

jenigen, bie fid; nid)t gur ^^oUtif ber Segionen befennen mottten,

oljne weitere^ jegüdje bona fides abgefprodien. ©ie mürben bireEt

als 3fluffopl)ile oerfdirien, nnb e§ mürbe il)nen babei nur attguoft i§re

angeblid^e „9iubelorientiernng" oorgemorfen. '^a, man prägte gerabeju

ba§ äßort üon einer „^beologie ber öftlidien Slbfa^märfte'', bie für

mandien melir 2Bert Ijätte al§ bie nationale, ©o mar bie g^rage

ber mirtfcbaftlidjen Slbl)ängigfeit ^olen§ oon ben ruffifd^en 3lbfa|=

märften su einem ©egenftanb fd^ärffter unb biSmeilen perfönlid^fter

''^olemif geraorben, bie einen um fo ge^äffigeren ßljarafter trug, alä

ja bie „©emä^igten" tatfäd)lid) großenteils bie reid^e S3ourgeofte

repräfentierten.

g^reilidl) erfdl)öpfte fid; bie ©isfuffion über biefe g^rageu nid;t

in bem ©ejänf ber üerfd^ieben „orientierten"' ^ageSpreffe. ^'{od; im

erften ilrieg§ial;r, aU von ber polnifd^en öffentlid;en 9}(einung bie

2IuSgeftaltung ber oon Sf^ußlanb in IHuSfidit geftettten Slutonomie

lebhaft befprod;en rourbe, mußte bei ©rroägung einer fold)en att*

gemeinen 9]euorbnung ber 2)inge baS roirtfd;aftlid;e Problem mit

an erfte Stelle treten. ©rljöljteS ^ntereffe fam iljm jebod; §u, als

nad^ ber erfolgten SoStrennung oon Siußlanb bie roirtfdjaftlid^e 3«-
15*
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fünft be§ ^önigreid^ ^olen ot)ne bie ominöfen öftltd;en 2ibfa^märfte

au§ bem Sereid^e ber ^r)pott;efen in bie 2Birflid)feit übcrgini^. 3)ie

^lobe niif§ lange gefteHte ©i-empet, raie man roirtfd;aftHd; ot)ne

9tu6(anb Qu^fomnien follte, roat je^t gu befte{)en. ^reiüd^ voax bie

^riegöseit roenig geeignet, um von ber Sachlage ein TOQl)r{)eit§getreue§

Silb 3U geben. Xotfäc^Ud; nerfiel nad^ ^tbjug ber 3^uffen befonberS

bie polni[d;e ^nbuftrie in einen Suft^nb faft gänjlid^er Stagnation,

imb baä oorbem fo rege 3Birtfd;aft§= unb ©efd^äftäleben ber poU

nifc^en Stäbte ftanb nunmeE)r ftitl. SBeniger bie unmittelbaren ^riegl =

f(^äben aU bie mittelbaren, roie 3tequi)"itionen, 9)Jangel an Dfio^ftoffen

unb Slnfträgen, raoren bie roidjtigften Urfadien biefer roirtfdöaftlid^en

^ataftropl)e, bie über ba§ ßanb unmittelbar nad^ ben friegerifc^en

Dperationen Ijcreinbrad^ unb fid; bi§ l;eute nur nocb üerfd^limmert

i)at 3Beite ilreife aber, bie ben 3uföW"ie"t)a»9 ber SDinge nid^t

erfannten, räfonierten einfad), ba§, folange ber 9^nffe ba mar,

aud^ ©elb unb Srot ba roaren, mit feinem 3lb5ug aber e§ an beiben

fel)lte. ^ebocö auä) oon fad^oerftänbiger «Seite, oon Scannern ber

^rajig, fonnte man Ijäufig red^t peffimiftifd^e Urteile über bie 2luS =

fidjten ber B^'^f^nft l)ören. 3lllerbing§ roaren oiele biefer Urteile

infofern cum grano salis ju rcerten, al§ fie burd^ eine geroiffe berufe

tid^e ©infeitigfeit unb ba^er 'ü}?angel an ^erfpeftiüe für bal ©anje

getrübt roaren.

©egenüber biefen rücfl)altglofen Sobpreifungen hc§> roirtfd^aft=

li(^en Status quo, bie auf eine 33efröftigung ber „X^eorie oon ben

öfttic^en 3lbfa^märften" l)inaueliefen , bemül)ten fid^ je^t jablreid^e

roiffenfd^aftlid^e unb auä) publijiftifd^e 2lbl)anblungen um ben 9]ad^'

roei§, baB bie 3»9^^)örigfeit jum ruffifd^en 2Birtfd;aftSgebiete ber

polnifd)en ^nbuftrie oiel mel)r Sd^aben als 33orteile gebrad^t f)ahe

unb übcrl)aupt bringen fonnte. 2)od^ abgefel)en baoon, ba^ S^olge*

rungen au§: 2:;i)eorien unb ©tatiftifen auf ba§ praftifd)e Seben fid^

nid^t ol)ne roeitereS übertragen laffen, franfte unfereä @radjten§ biefe

5Di§tuffion an einem grunbfä^lidjen Übel: fie mar bem politifd^en

3roede untergeorbnet. "^lan unterfud;te nid;t in leibenfd^aftSlofer

SBeife ein öfonomifd^eS ^^roblem, fonbern man fd)rieb mit oorgefa^ter

^enbenj. Statt ba& bie Scl;auptung erft ha§> (Srgcbni)§ einer fad^--

lid;cn Slrgumentation roäre, naljm man fie jum 3luegangepunft, oon

bem ai\^ man bann ben ^^erocig ju bebujieren fuct)te. ©in fold^eS

üöerfaljren liefi fid) pfi)d)ologifd) leid)t motioieren — man rooüte ja

bie feftgerourjielte 33eforgnig oor einer roirtfd;aftlid)en ^ataftropl)e im

Stalle ber Sdjeibung oon ben bieljerigen Slbfa^märften roiberlegen —

,
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e§ tnu^te ober fad^ürf; ein einfeitigeS Silb ergeben, jnmat bie ent=

gegengefe^te Sluffaffuiig unter ben obroaltenben Umftänben offen nid^t

äu äBorte fommen fonnte; ober oucf) abgefet)en booon roäre eine

5ßerteibigung ber 2:^f)efe von ben 31bfa|märften fidler aU üerfappte

S'iuffopfiilie gebeutet raorben.

©0 ift benn in ber %at, wie luir gu 3Infang feflgeftellt traben,

ioäf)renb ht§ Krieges bie j^rage ber öftlid;en 3Ibftt^mörfte im i!önig==

reid^ ^olen gänjlid^ in ben ®ienft ber poUtifd^en 2(gitation geftellt,

\a fogar ju \i)xm\ ^tittelpunft geioorben. 2Bietüo{)I fie auf biefe

3Beife naturgemäß ftarf entftellt unb oer§errt roorben ift, fo (offen

fid^ bodf) an§ H)xev öffentlidjen Erörterung gerciffe fad^tid^e @efid^t§=

punfte fierau^finben, bie aud^ in rein oolfSrairtfd^afttid^em (Sinne für

bie Unterfud^ung ber oerroicfetten poInlfd^-ruffifcf)en roirtfd^oftlid^en

^öejieljungen neue 9Jtomente beibringen. S()rer 33efpred^ung fei nun

'i)a§' jroeite ^opitel geroibmet.

Smeifcö Kapitel

^irtfc^aftlic^e (Streitfragen

Obroolt ba§ ^önigreid^ ^>oIen nad^ Sefeitigung ber inneren

3ottinie unb nad^ 2luff)ebung jeglid^er autonomen 2Birtfd^aft§poIitif

bereits feit ber 9JJitte be§ 19. ^a^rfiunbertS in einer gänjUd^en

3Birtfd^aft§gemeinfd^aft mit bem rufftf(^en 9?eid§e aufgegangen mar,

fo ift bod^ bie ?^rage, wie fid^ auf biefer ©runblage ba§ öfonomifd)e

33erl)ä(tnig beiber Sänber geftaltet l)at, oon polnifc^er ©eite lange

3eit eigentlid^ nur in öereingelten ^^ätlen fritifd;, in feinem ^^^alle

erfd^öpfenb beljanbelt morben, raa§ nic^t jum roenigften auf bie

politifd^en Umftänbe gurüdjufüfiren ift, bie mir bisher bel^anbett

()aben. 9J]it bem SluSbrud^ be§ Krieges raurbe e§ nun l^iermit anber§.

Ratten bistjer roeite Greife be§ polnifd^en S?o(fe§ bie fogenannte

,X^eoxu ber öftlid^enSlbfa^märfte", roenn and) oielIeid)t unberouBt,

fo bod^ jiemlid^ allgemein, gleid^fam tacito consensu angenommen,

fo f^ritt man je^t infolge ber 9J?ögIid)feit umraäljenber politifd^er

^nberungen an eine ^ieoifion ber fo fritifloS übernommenen 2ln=

fd^auungen. Man prüfte nunmeljr grünblid^ ba§ bistjerige 2Birtfd^aft§=

üerf)ältnig gu ^tufelanb, unb jroar bot fid^ gerabe jc^t um fo me()r

baju @etegenl)eit, a(§ ber fonftigen ©igfuffion über roirtfd^aftHc^e

3ufunftSprob(eme cor ber ^anb grunbfä^Iid)e (Sd^ranfeii gebogen

roaren. S)a nämlid^ bie rairtfd^aftgpolitifd^e ©teßung unb bie n)irt=

fd^aftlid^en 33ejief)ungen be§ neuen ^oleng nod^ in feiner äöeife
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feftfionben, fo muBte man bei Betrachtungen über bie 3wf""ft§'

niögltc^feiten atte unbefthnmten äJhitmaBungen in biefer ^infic^t

auSjd^lieBen unb fid^ von üorntjerein nur an bie ^tatfoc^e Ijalten,

bafe baS ^önigreic^ ^olen l^infort nii^t \m^x bem ruffifd^en 2Birt=

fd^aftägebiete angepren werbe. ®araufl)in mu^te man ju erfennen

fud^en, roeld^e günfligen ober ungünftigen 3^o(gen ba§ bi§f)erige ^er=

{)ältni§ für bie polnifd^e 33olf^tt)irtfd)aft gef)abt t)ahQ. 2Bäf)renb

man nun einerfeit^ bei ber 33efämpfung ber 2lbfa^marfttt)eorie babei

in Übertreibungen oerfiel, bie burd; poütifdje 3)totioe ju erflären

waren, t)at e^ onberfeitS nid;t an Stimmen gefel)lt, bie biegen plö^=

Iid)en Umfdjroung ber Slnfd^auungen über()aupt al§ „3)iaf[enpfi)d^ofe"

ju bejeid^nen fid) nic^t fd^euten. 2lber aud^ biefe überjeugten "än^

l)änger ber ruffifd;en Slbfa^märfte raaren je^t gezwungen, bie bi^ber

rein empirifd^e Seroei^fraft i{)rer 33et)auptungen muime^r auf eine

metjr roiffenfd^aftlid^e ©runblage ju ftü^en.

@ine fel)r roertoolle ©rgänjung ber biefen O^ragen von poInifd)er

©eite geiüibmeten 53eiträge, bie — roie gefagt — jumeift fd^on oon

ber S^atfad^e einer üöttigen ftaattidjen S^rennung oon S^tu^Ianb au^=

geben, bilben bie 33eratungen graeier maBgebenben polnifd^en £)rganifa=

tionen, bie unter 5)littoirfung oon b^rooi^rösenben Sadifennern ber

Xb^o^iß w^ ^^rai"i§ nodb auf ber ©runbtage be§ Slutonomieprogramm^

gefübrt würben, unb bie bamalS in ber polnifd;eu öffentlicben 3Jieinung

lebbafte» 3'^tereffe erroecft IjaUn. 6§ finb bieg bie ©ebotten ber

S^ed^nifdben ^Bereinigung in äi>arfd)au, bie nid;t eine eigentlid)e SerufiS-

organifation ift, oiehnebr unter ibrcn 9}{itgtiebern jabteid;e unb be--

beutenbe i^ertreter ber ^ubuftrie unb be§ Raubet» jäblt, fowie ber

(polnifd^en) ©efeüfd^aft ber Sänften unb 3JationaIöfonomen in ^eterg=

bürg'. ®iefe ^Debatten, bie im ^afjre 1015 ftattfanben, b^^ten, wie

gefagt, an einem 33erb[eiben be^ £önigreid;ä ^^oIeu im ftaatlid^en

SSerbanbe mit 9iu{5(anb feft, entfpredjen mitbin nid^t mebr ber je^igen

realen Sage ; ba es jebod) ibr 2>^vcd ift, neueS 3}iaterial für bie

g^rage ber poluifd^eu SBirtfdbaftS- unb 3oIIautonomie bei 9tu§tanb

beijutragen, fo erfd^eineu fie un^ a(§ uoüfommen geeignet, um ba§

' 2)tc iJeratunflcn bei- SKavfc^auer SBevetniflUiui finb sufaininenfaffenb int

2)rucf erfd)ienen unter bcni iitel: „3^ie Dfotiwcnbiafeit ber 3"i>"ftri^''ifi^i'UiH'l

bes üanbeo." "iyarfc^au 191") unb 1916 (püln.). — 2)ie ?3eratun(?en ber feiere-

burqsr ©ejellfc^aft finb uno jum größten 2;et[, aber leiber nicfjt itn gaujen

jugänglic^ gemefen nad) ben 53erid^ten be§ „Sjiennit ißetrograbjfi" (poln.).

Sanuar biö 'üJJärj 191H.
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^ür iinb äBiber ber üiclcrörterten 3l6[Q^marfttf)eone von neuen

©efid^tgpunften au§ 511 beleud^ten.

@in grnnbfä^Hc^er Unterfd^teb ift t)ierbei feftsuftetten 3n){fC§eu

ber früf)eren 33eljQnbIung biefe§ Problems öon fojialiftifdjer Seite,

wie fie namentlid^ in bem oft genannten 33u(j^e oon 9^o[a Sui-cmburg

jutatje tritt, unb ber benifelben ©egenftonb je^t geiüibnteten 2)igs

fuffion. ®ie Sluffaffung oon ber roirtfc^oftlidfien ©truftur beiber

fianber ift nämlid) ()ier unb bort eine gönjlid^ oerfd^iebene, unb ba

gerabe biefe ^rage ben ©c^tüffel bilbet für bie 33eurtei(ung ber

töirtfc^of tlid)en Se^ieljungen jioifd^en ' bem Äönigreid^ ^olen unb

9lu6lanb, fo ergeben fid^ allein t)ierau§ ebenfo oerfd^iebene 2luf=

foffungen, ju benen man auf biefe SBeife getaugt.

©0 get)t 9tofa Sujemburg bei iljren Stu^füfirungeu über biefen

^unft^ oon ber „Homogenität ber öfonomif(jöen ©truftur" beiber

Sauber au§; fie fpridit oon „ber gemeiufameu roirtfd^aftlid^en @nt=

lüidtung", bie fie burd^gemad;t t;tttteu, unb meint, bie ^nbuftrie fei

im gefcllfd;aftlid)en Seben beiber Sauber (in 9tuB{aub'?) gum au§fd^tag=

gebenben g^aftor getoorbeu. 2)urd) bie immer weiter gel;enbe SlrbeitS*

teitung, meldte gioifdieu ben ^nbuftrien ^oleu§ unb 9ftuBlonb§ ftatt^

finbet, burd; ba§ ^"tereffe, ba^ polnifd^e g^abrifanten mit ruffifd^eu

Sflobprobusenten unb ruffifd^e g^abrifanten mit polnifd^en ^robujenten

oon ^albfabrifaten oerbinbet, I;abe bereite — fo urteilt Sf^ofa Sujenu

bürg — bie organifd^e ©inoerleibung ^olenS in beu ruffifd^en

2ßirtfc^aft§förper ftattgefunben, fo bafe „bie polnifd^e unb bie ruffi-

fd^e Dfonomi! t)eute nur mel^r einen fomplijierten 53ced;ani§mu§

bilben". S)at)er fei bie auf ba§ 2Bot;I berjenigen, bie „grünben unb

befi^en", hehad^U ^olitif ber ruffifd;en 9iegierung gezwungen, auf

bie uof)e ^ntereffenoerfnüpfung ber ruffifd)en mit ber polnifd^en

^apitaliftenftaffe 3iüdfid^t ju net)meu unb fönne infolgebeffen ben

Sntereffen biefe§ polnifd^en „Kapitalismus" (seil, ber poluifd^en

^nbuftrie) im allgemeinen nur üorteilI;aft fein, ^e fd;neller nun

^oten in inniger ©emeinfd^aft mit 9tuBlanb auf ber abfd^üffigen

SBaijn beS Kapitalismus fortfd^reite, um fo et)er mu§ beibe Sauber

baS gemeinfame ©d;idfal erreid^en: an ©teile ber prioaten 2Birt-

fd^aftsorbnung wirb unfel)lbor eine „neue fojiale Drbnung treten auf

ber 33afiS einer planmäßigen genoffenfd;aftlid^en ^robuftion".

2lbgefel)eu baoon, baß bie ^Folgerungen oon 9iofa Suj:emburg jum
großen 2:eil auf gänjlid^ unrid;tig gefei)enen 2:atfad^en berufen unb

1 a. a. D. II. 2:eil, Aap. 2, 3 unb Sc^lufeiüort.
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bQl;er im Saufe ber lütrtfd^aftUd^en (Sntmicffung üielfad^ raiberlegt

TOorben finb, berücffiditigen fie gubem immer nur bie eine inbuftrieUe

6eite be§ ^^roblemS. ®er SBunfd^, bie oorgefo^te ^oftrin beftötigen

gu föunen, fd)eiut eben bei if)neu ber 5ßater be§ ©ebanfeng geioefen ju

fein, ©onft liefee e§ fic^ fdjioer üerftel)en, roie bie 5Iserfafferin beibe

Sänber auf bicfelbe ©tufe ber öfonomifd^en ©nttnidiung [teilen unb

lüie fie fomit in 3fluBlanb, ba§ fid^ faum erft qu§ feiner agrarifd^en

©emeinfd^aft^oerfQffung IjerouS ju entroicfeln beginnt, bie noljenbe

3?euorbnung ber fojialen unb probuftioen Strafte erblidt, bie bng

@nbe be§ überlebten Kapitalismus bebeuten foH. ^icr fd^eint

fd;on bie ^problemftetluug — beraubter ober uubemufeterroeife —
eine falfc^e ju fein, unb bemgemöB finb bie @rgebniffe, ju benen fie

fül)rt.

demgegenüber gef)en fämtlid^e in neuerer 3cit von po(nifd)er

©eite gefüljrten Unterfud;ungen ber n)irtfd;afttid6en ^ejietjungen

jroifc^en bem 5lönigreid; ^'olen unb 9iu§Ianb nid^t nou ber „Homo-

genität", fonbcrn gerabe oon ber grunbfö^lic^en iQcterogenität in

ber öfonomifd^en ©truftur beiber Sauber auS. ©ine fold^e ergibt

fid) mit gtüingenber Sogif au§ einem SSergleid) ber ^anbelSbitansen

beiber Sauber unb uamentlid; il)reS gegeufeitigen roirtfdiafttid^en

2lU!otaufd;eS. 9fiuB(anh ift gegenüber bem 3luSlQnbe (Si'portlanb für

(Setreibe, laubn)irtfd;Qftlid)e ^robufte unb fouftige 9{ot)ftoffe für

^nbuftriesroede, bagegen 2lbfa^marft für inbuftriette ©r^eugniffe. ®a§
i^önigreid^ ^olen l)ingegen ift nur gegenüber ©eutfdjiaub unb babei

in relatio nur geringem 3Jiafee Gfportlaub oon getüiffen lanbroirt-

fd)aft(idjen ^^robuften; im übrigen bedt feine ^robuftion bcn eigenen

33ebarf nidjt, eS muB fid; r)ielmet)r mit SialjrungSmitteln foroie mit

9to{)^ unb ^ilfeftoffeu für feine ^nbuftrie oon auSronrtS üerforgen,

n)ät)renb feine inbuftrieUe 2lu!?fu()r nadj ShifUanb, bie lueit mebr als

bie Hälfte feiner inbuftrieüen ^j>robuttiou auSmad)t, beu bei weitem

überroiegenben Streit feiner gefamten 2luSful)r nad; Siufetanb unb bem

3luSlanbe umfafU. äi>äl)rcnb oon ber 3luSfnl)r 9hifelanbS nad) bem

2luSlanbc etwa <50''/o oQeiu auf laiibii)irtfd)aftlid;e ^robufte (baoon

2/3 auf (betreibe) unb etroa SO^'/o auf 9?ol)ftoffe für ^nbuftriejuiede ent=

fallen, für inbuftrieUe j^abrifate alfo nur ein minimaler S^ieft oer=

bleibt, mad)teu le^tcre über 90 '^/o ber gefamten 2luSful)r beS 5lönig-

reid)S ^olen a\i§t unb gar 99% ber 2luSfu^r aüein nad) 9iufelanb.

®iefe 58erfd)iebenl)eit, bie auS ber ©egenüberftellung ber Haii'^fl^^

bilanjen beiber Sänbcr unb — wenn nud; in geringerem ©rnbe —
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au§> einem 3?ergleid^ i^reS 9tu§tQufd&e§ untereinttnbcr^ Uax erft(^tli(^

lüirb, erßidt offenbar, boB ha§ Äönigreidb ^oten auf einer roeit

^öf)eren ©tufe ber roirtfcfiaftHdjen ©ntiuicfding ftc()t als 9'Juf3(nnb.

^Q§ ift nun bie nrunblegcnbe 3:^Qtfac^e, nnf bie fidj bic neueften

Unterfudfiungen über boS ^robtem bei SBirtfdjaftC^oer^ältniffesi junfd^cn

bem 5lönigrei(^ ^olen unb SfJuJBlanb bei 3i'G^^örigfcit ju benifelben

ftQQtlidjen S^erbonb ftü^en. 2l(Iein berfelbe 2lu§ßanggpunft braud;t

nid)t nur nid)t ju ben g(eid;en, fonbern fonn gerabeju ju gonj ent=

gegengefe^ten ©d^Iüffen fütiren. (So ift in biefem ^atte bie 3?er*

fd^iebenlieit in ber tr)irtfd^QftIid)en Struftur bei ^önigreid^S ^olen

unb Stu^tanb in gleid^er SBeife ai§ ir)id;tigffe§ 3Irgument für unb

tüiber bie „^öeorie oon ben öftlid^en Slbfo^mürften" benu^t morben.

2Bir Ijaben fdjon oben üon bem SBcrfu($ gefprod^en, biefe meU
genannte, bii^er nur nnt{)eoretifd^ beroiefene „^tieorie" auä) roiffen-

f($afllid) ju begrünben. 9Jion glaubte, fie fo i{)ren iriffenfd^ofttid^en

3lnfe($tungen gegenüber am e^cften üertreten ju fönnen. ®er 33er=

fud; ift oud) aU fold;er intereffont, roieroobl er nad^ mancher ©eitc

\)\n ju fritifd^en (5inioänben 9ln[a§ gibt.

^n ber oben genannten Petersburger ©efellfdiaft enttotdelte

man^, inbem man fic^ auf bie unbeftreitbaren roirtfc^aftüd^en ^ort-

fd^ritte bei Äönigreid^i ^olen gegenüber 9^u§(anb ftüfcte, in Sejug

auf fein 3Sert)ältnii gu 9lu§tanb eine neue „^l)eorie" : bie fogenannte

„5:f)eorie ber foniplementären ^läxtU". ^anad) bilben bai ^ö()er

entwicfelte 5lönigreid^ $oIen unb bai toirtfri^afttic^ jurüdgebtiebene

9flufe(anb fomplementöre 9)Mrfte in bem ©inne, bafe jroifd^en beiben

Sänbern — natürlich bei 5ßorauife^ung einei genügenben 3oIIfd)u^e§

gegenüber bem 9luilanbe — notroenbigerroeife eine 9Irbeititei(ung

fid^ fierauibitben mu^: ^oleni biitierigei tuirtfd^aftüdjei Über=

gewid)t mufe bieg Sanb notgebrungen immer mefir auf bie 33a^n

junebmenber ^nbuftriatifierung treiben, roä^renb bai unermeßliche

unb unentn3icfclte rufftfd)e ^intertanb ju feinem natürlichen unb

befteu ©jrpanfionigebiet roirb, jugleid; aber unb in fteti fteigenbem

3)ia§e fein ^erforger mit lanbrairtfdiaftlidien unb inbuftrieden 9tot)=

^ 35te Sluf^aben über ben 2ßarenau§taufci^ be€ Äönigretc^ä ^olen ftü^eu

fid^ auf bie „^anbelöbitaiij beä ^önigreidE)? ^olen", öerau^g. uom 95er6anbe

ber polnifd^eii 3i"buftriellen. — ^n ber 3luQfuf)r Stu^tonbä nad) bem ilönigreicf»

^olen ift ber 2(nteil ber inbuflriellen Gräeugniffe bebeutenb größer ahi nad)

bem atuölanbe unb mad^t infl. ^albfabrifate annä^ernb bie ^älfte biefer 2luä=

ful^r auä.
'^ Xn ^auptoertreter biefer „SCl^eorie" roar 'iprofeffor 2. ^etrajtjcfi.
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ftoffen. ©oburd^ ergebe fid^ für deibe '^dU ein (^egenfettiger $ßor^

teil Qu^ il)rer engen roirtfc^aftlid^en ©enieinfdjaft. 2lud^ in ber

33er9Qngenf)eit fei ber 3lnfftieg ber I)ente bebentenbften ^anbetä- unb

^nbuftrieftaaten nidjt onberl oor fi(^ gegangen; nnr bnrd^ i{)rc 33e'

jiel)ungen jn roirtfd^aftlic^ gurücfgebliebenen Sönbern nnb 33ölfern

{)Qtten fie jnerft ben 3(nfporn, bann ben geeignetften 2tntrteb jnr

tnad^tüoHen ©ntfnltung ii)rer n)irtfd^aftlid)en ilräfte gefunben. 3lnrf)

bei i()nen {)ätten bie auSraärtigcn ^anbel^5-^ unb inbuftrieden Se=

jie!)ungen bie inlänbifd;en nrfprünglid^ an Sebeutung roeit über=

troffen, ja feien i^nen überljaupt oorouSgegangen; bie foniplemen^

tären SJJarfte wären foniit jur ^orbebingung be^ 3tuffc^roung§ oon

:3nbnftrie(änbern geworben. @in fotd)e§ foniplementare^ 5ßerl)ä(tni^

fei aber nid^t nur groifc^en sroei oerfd;iebenen Säubern möglid),

fonbern ebenfo groifdien oerfdjieben entiuideüen Steilen begfelben

ftQQtlid^en 9Sirtfd^aft§gebiet§. darauf berul^en eben bie $8orteiIe,

bie boä relatio fteine j^önigreidj ^o(en mit bem gerooltigen ruffi=

fc^en ^Heic^e su einem ©anjen jufammenfdjlie^t. 3)ie überjeugenbfte

33eftQttgung biefer Sluffoffung bilbe bie Xa\\aä)e, bn§ üon ben brei

9tnteilen ber frü()eren polnifc^en 9tepublif lebiglid^ 5{ongre§poIen

eine moberne ©roBinbuftrie aufroeift, wä()renb in ben beiben anbercn,

im preufeifd^en unb im öfterreid^ifc^en, unter bem ©rudfe böf^er ent-

roidfelter n)irtfd;aft(id^er 6t)fteme, in bie fie einbezogen iborben finb,

bis je^t eine nennengroerte ^nbuftrialifierung fid^ nid^t l)at Uixä)^

fe^en fönnen.

2luf ^önigreid; ^olen unb Sflu^lanb übertragen, glaubt alfo

bie „^Ijeorie oon ben fomplementären 3Jiärften" in ber 3itgt'l)örigfeit

5U einem grof^en ai>irtfd)aftSgebiet am bcftcn ^^soleuiS roirtfd)aftlid)e

^ntercffen ^u mal^xm, fie entfprid^t fomit in biefer ^infidjt ben

mobcrnen öfonomifd)-'politifd;en ^3bcen, bereu faft aOgemeine ^enbeuj

ja bie SiMlbung oon großen älMrtfdjaft^ifomplejen ift. @leid;jeitig

l)offt fie, baB innert)alb eineS foldjen einbeitUd^en äBirtfdjaftegebietS

bie Überlegent)eit beS Äönigreid)!? '^^olen am ebeften mirb ^ur uollen

©eltung fommen fönnen. (Sine fold;e ^ijpotljcfe mag auf ben erften

^lid bered()tigt erfd^eiiicn, beim näljercn Siif^b^n aber roirb erfid)tlid),

baf? au'i ber ^Iscrgaiigenbeit übertragene 3lnalogien nid)t immer ^u

rid)tigen Sdjlüffen für bie Si'fmift fübren unb oor allem, ba§ bier

j^aftoren oon mitbeftimmenber äßid;tigfeit oöHig aufjcr ad;t ge-

laffen finb.

(Sin foldjeS „fomplementären 58erl)ältni§" giüifd^en sroei ^sölfern

auf oerfdjicbener (Sutioidlungeftufe läfet fid^ tpolil an saljlreid^en
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33eifp{eten ber 33ergQngen^eit nad^iüeifen. @g ent^prad; ja auä) ooU^

fommen ben i^beeii ber alten liberalen ©d;ute, baB, luie im

iüirt[(^aftli($en aßcttfampf ber ^nbinibuen, aud) im äßettberoerb

ber 33ölfer ber ©tärfere auf 5^often be§ ©d^roöd^eren fein Über-

geioid^t rüdfidjtiSlo^ burd^fe^en fonnte. ^eboc^ auf bie ®auer roar

ein fo(d;ei5 ungleiches 33crfjältnig iüoI)l nur bann möglii^, rcenn bie

Überlegentjeit be§ ^nbuftrieftaateig ouf tatfäd;Iid;en natürlid^en '^ah

toren unb nid^t auf temporären 33ortei(en beruljte unb menn gfeid^jeitig

ha§> freie ©piel ber i^räfte auä) huxä) feine au^enfte^enben (Sinflüffe

geftört rourbe. ®ie§ traf aber nur feiten ju. SSietme^r raar e§

— tüie ^arl i^autsh; einmal bemerft — ein Irrtum ber frei=

pnblerifd;en ©d;ule, bie 9trbeit§teilung jiüifd^en ^nbuftrieftaat unb

Slgrarftaat für eine natürti($e ju galten, „©ie roar eine fojiale,

eine üorübergel^enbe ; benn jeber (Staat l)at bal größte 3"tereffe

baran, ein ^nbuftrieftaat ju roerben."

©iefe TOid^tigen 3)iomente finb nun bei ber 2lnroenbung ber

„X^eoxk oon ben fomplementären 3)?ärEten" auf ba§ 3Serl)ältni§ beS

Äönigreid;^ ^olen ju 9?ufelanb gänjlid^ au^er ad^t gelaffen loorben,

fo bafe fie fd^on be§l)alb, mag fie fid^ aud^ auf bie 3Sergangen]^eit

berufen unb im einzelnen logifd; aufgebout fein, bod^ im gnngen

nur ai§> „graue ^T^eorie" erfd^eint. ®al)er bietet fie aud) für bie

SSerteibigung ber öfttid^en Slbfa^nmrfte ein oiel weniger bcroeiS-

fräftige§ 2lrgument al§ bie groar untüiffenfd^aftlid;e, aber bod^ pra!=

tifd; eriuiefene Sßaljrtjeit, ba^ bie inbuftrielle (Sntiüidlung be§ Äönig=

reid^S ^olen bei 3ii9ef)örigfeit gu 9iuBlanb bauernb oorgefd;ritten ift,

tro^ aller ©d^attcnfeiten, bie fie unleugbar für bie polnifd;e S^olfS--

roirtfd^aft im ©efolge gel;abt t)at.

Probleme be§ mobernen iinrtfd^aftlid^en Sebenä fönnen eben

nid^t in abftraften ^onftruftionen iljre ßöfung finben; bie fompli^

gierten TOirtfd^aftlid)en ^e;5iel)ungen gmeier Sänber fönnen nid^t ju

einer ^rage lebiglid; ber inbuftriellen 3lbfa^möglid;feiten t)erabgebrücEt

merben. ©oll bie 2lbfa^marfttl)eorie, fo mie fie and) burd;nieg auf--

gefaxt roirb, met)r bieten, aU roaS \i)X DIame eigentlich anbeutet, foll

fie ein allgemeines Urteil auSbrüden über bie Sebeutung ber 3«=

gel)örigfeit be§ ^önigreid^S ^olen jum ruffifdjen aöirtfd;aftSgebiete,

fo muB fie in biefem ©inne uiel weiter gefaxt werben, ©ie mu§
fid^ auf ba§ gefamte @ebiet ber äßirtfdjaftsbejietiungen beiber Sänber

erftreden unb mu§ üor allem alle bie 3}iomente unb f^attoren mit in

33etradE)t jieljen, bie it)r gegenfeitigeS öfonomifdjeS ^^erljältniS be=

[timmenb beeinfluffen fönnen.



236 (Sbiuarb 5Rofe [1066

^iert)er qdyöxt nun in erfter Sinie bic ftootüc^e 2Birtf{^Qfte=

politif. ®ie ©c^riftftcller fosioliftifd^er ^Ric^tung fiatten, tüie bereits

oben aulgefüfirt, von ibren boftrinären 33orQuSfe^ungen Qu^ge{)enb,

ht^auTfitet, bie grunbfa^tid^ auf ben ©dju^ be§ Kapitalismus be*

badete 9Birt)d)aftSpoIitif ber ruffifd^en Stegierung muffe au^ ben

^ntereffen bcS pohiifcben „Kapitalismus" ftetS grunbfä|li(^ förber«

l\6) fein, roenn fie auc^ im einjelnen „temporär unb in ücrfcbiebenen

partiellen fragen au6) bie eine ober bie anbere polnifcf;e Kapitaliften;

gruppe empfinbli($ treffen fann"^; fie warfen babei ben anberS

lautenben Slnfid^ten „üöQigen 3)?angel an ^erfpeftioe unb an Über^

blicf über baS ©anje biefer ^solitif" oor. ^m (Segenfa^ gu biefer

2Iuffaffung roor in ber 33egrünbung ber „2;i)corie oon ben fompIe=

mentären ^3)cärften" ber roid^tige Ginflufe ber ftaatlidl}en ^olitif auf

baS roirtf($aftlid;e i^eben unterfdiä^t ober überl)aupt nic^t bead^tet

roorben.

^it um fo größerem S^Jac^brud betonten il)n bemgegenüber, be=

fonberS in neuefter 3eit, faft fämttid^e polnif($en 2i>irtfd)aftSpoliti!er.

9^id^t auf abftrafte STlieorien, fonbern auf praftifdie Grfabrung fid^

ftü^cnb, erblidten fie in ber ftaattid^en 2I>irtfd)aftSpolitif einen ben

öfttid^en 2lbfa^mör!ten guminbeft gleic^bebeutenben ^^aftor für

^olenS n)irtfc^afttid;e Entfaltung, unb inbem fie gleic^jeitig bie

SSerfd^iebenl^eit beS öfonomifd^en (5l)ara!terS ^olenS unb 9iu&'

tanbS gur ©runblage it)rer {^Folgerungen nal)men, gelangten fie gu

©rgebniffen , bie ju benen ber fojialiftifdöen S^tid^tung im ftriften

©egenfa^ ftanben. Sefteljt nömlid;, auS biefem oerfd)iebenen roirt*

fd^aftlid^en ßljavafter fd()lie§enb, feine ^ntereffengemeinfdiaft, fonbern

üielmebr gleii^fallS eine ^ntereffenoerfd^iebenljeit gtvifd^en ber ruffi»

fd;en 33olfSrairtfc^aft als ©anjem unb ber polnifd^en ^olfSroirtfd)aft

als ©anjem, fo ergibt fid^, „bafe bie 35>irtfdjaftSpolitif ber ruffifd^en

9iegierung nur foweit ben Söebürfniffen beS Königreid^S ^olen an=

gepo^t ift, als bie 33cbürfniffe beS ruffifd;en 9icid)S als ©angen mit

benen beS KönigrcidjS $olen übereinftimmen. 3ft ^iß^ "i<^t ber ^yall,

fo fann bie ruffifd;e 2Birtfd)aftSpolitif in einjelnen ^^^ällen für baS

Königreich ^^olen nü^lid; fein; eS roirb bieS ober immer nur eine

gufäQige unb oorübcrgeljenbe @rfd)einung fein, ber baS 3)ierfmat ber

^auer fel)lt"." Unb nod^ prägnanter fa^t ber ^orfi^enbe beS 33er*

banbeS ber ^nbuftrieltcn beS Königreichs ^olen fein Urteil gufammen^:

' SR. Sujemburfl, a. a. D. S. 72.

2 3Ji. £eD9, „SDaä SDSirtfc^aftsIeben beä Äöniflrctc^g -13olen, ©. 12 f.

^ 3m SSoriBort juv „^ar.beläbilanj be§ Jlönigreic^s ^olen".
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„35ie raid^tigfte Urfod^e ber imgünftigen ©eiten be^ ie^igen ©tanbeS

unfercr U^ol!^n)irt[d)Qft ift bie Unterorbnung unfereg 3ßirtfd^aftg=^

lebend unter eine frembc 2Birt)d)aft^po(itif, bie ju unferent ftoatl-

roirtfdjaftlid^en ^»tereffe im Sßiberfprud; ftel)t."

©ine foId;e ©teüung be§ Problem;? be^ äBirtfd^oft§t)erl)Qttniffe§

jiöifd^en bem ^önigreid^ ^olen unb 9tuB(Qnb t)atte allen früljeren

„Xi^toxien" unb Sluffaffungen ein Sebeutenbei? t)orau§: inbem man

fo ber gongen g^roge eine mögtid)ft roeite unb allgemeine Unterlage ju

geben uerfudite, befreite man fie jugleid^ von allen trübenben Sei=

mifd)ungen nationalen unb politifdien ß^arafterS, bie it)r bi§t)er ange=

l)oftet l;atten. a}Jan erfc^ütterte fo in it)ren ©runbprinjipien bie

2;i)eorien üon ben öftlid^en unb oon ben fomplementären Wlävttm, toviu

gierte jebod^ gleid^jeitig bie oon polnifdi-nationaler ©eite gegen bie ruffi=

fd^e 2Birtfd;aftöpoIitif üorgebrad^ten Slnfdjulbigungen. ©^ ging nic^t

an, biefe, foioeit fie polnifd^e ^ntereffen betraf, lebigtid^ aU logifd^e ^ort=

bilbung unb 9lu^ftu§ beS ganzen, gegenüber bem Königreidj ^olen

geübten 9iegierung§ft)ftem§ ju betrad^ten ; oielmelir jog man je^t ju

it;rer Beurteilung weitere ©efidit^punfte Ijeran. äßenn oud; ^onfequenj

niemals eine ber ftörfften Seiten ber ruffifc^en 3Birtfd;aftgpolitif ge=

luefen war, fo mufete boc^ für fie baö 2Bol)t ber ruffifdien 'l^otf§=

toirtfd^aft als ©an^en bie allgemeine Slid^tfci^nur bilben. ®a nun

ober biefe ruffifd^e ä^otfgroirtfd^aft im 33erl)ältni§ jur polnifd^en auf

einer niebrigeren ©tufe ber ©ntroidlung ftanb, fo fonnten bie ^nta-

effen, bie bie 9tegierung ju oertreten \)atU, iiä) mit ben polnifd^en

nur in feltenen g^ällen bedfen ; meiften§ entfprad;en fie it)nen nid^t,

f)äufig liefen fie i^nen bireft juroiber. Sefonber^ auf bem ©ebiete

ber au^roärtigen 23eäie^ungen roar bie 2Birtfd^aft^politif ber ruffifdl)en

9iegierung, infofern fie ftd^ in 3ott= w'ib auä) ©ifenbatintarifen äußerte,

ben öebürfniffen eines Sanbe^ angepaßt, \)a§ oorjug^roeife 2lgrar*

erjeugniffe unb 9?ot)ftoffe au^fü^rcn mu§, raäljrenb bie ganj anberS

geartete n)irtfc^aftlid)e ©truftur beä ilönigreid^^ ^^olen eine ebenfalls

ganj anbere 5öerteilung be§ 3olIfdju^e§, ber (Sinfu^rerfd^roerungen

unb 3luäfut)rbegünftigungen erljeifd^t l)ätte. ^n biefem ©inne ergab

fid) eine S3enadjteiligung einzelner 3'y*^ifl^ bejo polnifd^en äßirtfd^aft^^

lebend feiten^ ber rujfifdjen 3ftegierung — mit ober aud^ ol)ne bt--

toufeten böfen SBitten ibrerfeit§ — notraenbigertüeife au§ bem gangen

ä^erljältni;^ bee 5tönigrei(^§ ^olen ju 9tu§lanb ^ ®enn eben inbem

' |)ter^er gel)ört befouberö öaä Äapitel »oii ben ©ifeiiba^ntarifen, bereu

für bnä Äönigreic^ '•^olen auögefprodjen ungünftige Struftuv — barunter
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ba§ ^önigreid^ ^olen nur qIö eine ber oielen ruffifdjen ^rooinjeu

6etrttd;tet tuurbe, Rotten [eine befonberen ^ntereffen auä) bann faum

auf Serüd'fiditigung geöenüOer bem ©anjen rechnen fönnen, roenn

nic^t fc^on üon i)ornl)erein ber (i\)axaHn ber ;)olnifd) = rnffifd^en

Sejieljungen eine fo(d;e übert)Qupt QUggefd;(o[fen f)ätte, ja felbft bei

©egenüberfteHung gleid^roerticjer po(ni[d)er unb rujfifd^er Snterejfen

ftet^ o^m weitere^ jugunften ber (enteren ben 3lugid;(ag gegeben

I)aben mod^te.

©iefelbe 23erfennung ober 3}iiBa($tung ber polnifc^en Sebürfniffe,

luic [ie in ben allgemeinen Stic^tlinien ber ruffifc^en SBirtfdinfts-

politif gutage trat, niad^te \iä) ganj befonberS fdiroer fühlbar nodj

in einigen il)ren befonberen 3roeigen. ^n ber <Steuer= toie in ber

©Oäialpolitif, in ber ©efe^gebung raie in ber SSerroaltung ronrben

ni(^t nur be§ j^önigreid)^ ^olen nationale ©igenart unb gefc^id;tlidje

S^rabitionen in feiner äßeife in 33etradjt gegogen. SD^an nal)m eben^

foroenig Siüdfid^t auf bie oon ber ruffifd^en grunbfä^lid; t)erfd)iebene

fojiale 3ufonimenfeßung feiner JBeoöIferung, auf \i)x ptjereS 33ilbung0=^

nioeau, auf bie oorgefdjrittene ©ntroidtung feineso unrtfd;aftli(^en

Sebeng, ba^ nad^ neuen gönnen brängte. S)a e§ nirgenbö eine

^nftanj gab, bie für bie polnifd^en 3"tereffen l)ätte eintreten fönnen,

würben alle ®efet5e unb SSorfd^riften, bie auf bie ruffifdjen l^ert)äIt=

niffe gugefdjnitten waren, oöQig fdjematifd^ auf bie po(uifd;cn über--

tragen of)ne ieglid;e 9iüdfid^t auf bie SBirfungen, bie fie bort jur

namentlid^ bie üielgeiianuteu Differentialtarife für ©etreibe — pufifl a(ö 33e=

lüeiö angefü[)rt rcirb für bie abfirfitüd^e 33enad)teiligun(; unb gerabeju ©c^ä«

bigung ber polnifc^en 3i"tereffen von feiten ber ruffifd)en l'lfegierung. Da^ in

ber Zat auf biefem Webiete bie gegen ^olen gertcf)teten nationaIiftifcf)=3entra=

tiftifd)en Jenbcnjcn am leid)teften ifjren 3Ut3biucf finbcn fonnten, läfet fid) um

fo raeniger beftreiten, alö felbft von ben 3ufiäiibigften ruffifdjen ©tcUen (in

iöeroffentlidjungen ber 9Jtinifterien ber i^i'^njen unb beö §anbelö über bie

flaatlid)e Savifpolitif) offen 5ugegeben lüirb, ber ©taat f)ätte [)ier bie 9JoUe

eineä ©c^iebi^ridjters jrcifd)en ten foHibierenben 3»tt'reffen ber 33euölferung

fpielen looUen. o» ineldjem Sinne ober biefe 3lolIe ju nerfte^en ift, roirb bei

53cgrünbung ber SDiffcrealiaüorife für (betreibe beutlid) genug jum 2lu5brutf

golirad;t: „eö tianble fid) um Erleichterung für bie @etreiöeltcferung an^ ben

,^entralgouoenicniento nad} bem Söeidjfellanb" (bei Üeuij, a. a. D. S. 121

unb 159). 3lber über biefe, nationaliftifd}en 3Jiotioen cntfpringcnbe 53eoür3ugung

beö inneren Stu^lanbe auf 5loften ber ©renjmarfen I^inaui?, bie fpejiell im vot-

liegenben galle eine bauctnbe fdjiBcre ©djäbigung ber polnifd^en üanbiüirtfdjaft

bebeutete, ergob fid) bie ©d)äblid)teit ber ruffifdien ßifenba^ntarife für baio

Möntgreid) "J-^oltn micbcrum auo ber gvunbfät-lidien yiollifion ber beibcrfeitigen

Sntereffcn (ugl. Ijicrju ben 2. Jeil bisi jitievttn 33ud)eö von S,evi)).
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^olge t)Qtten. 2)o§ j^öiiigreid; ^olen, ba^ im ^en)uBt[ein feiner

md)t nur nationalen, fonbern namentlich and; mirtjd)aftlid;en (Sigen=

art nad) 33erfelbftänbigung feinet 2i>irtfd)aft§Ieben§ üerlangen mujite,

Töurbe in jeber ^infid;t auf beni ^lioeau ber jentralruffifd^en @ou=

uernement^ gel;a(tcn, ja man tonnte fogar bie beutlid^e iJlbfid^t mai)x^

nel^men, e§ barüber nid;t Ijinausmadifen ju laffen. ^auptfäd^lid^

auf bem ©ebiete ber wirtfdiaftlidjen ^ürforge für ba§ Sanb seitigte

Denn an^ ba» $Borl)errfd}en bicfe§ jentraliftifc^en unb nioellierenbeu

3i;ftems unb bie 3Sorentl;altung jeglid^er Selbftoerroaltung üUe bie

befannten traurigen ^^olgen, bie ba§ Äönigreid^ ^olen l^infiditlid^

feincio Bä)uU unb Slugbilbung^roefeng, feiner ^i)gienifd;en @in=

rid)tungen, feiner @ifenbai)nen unb fonftigen ^erfetjrsroege faft Ijinter

allen Säubern WiiUU unb 3Befteuropa§ immer \m\)v im iRüd*

ftanbe lieB-

2luf biefe 2Beife bilbete fid; t)erau§ ein 3iiftö»b bauernber 216=

pngigfeit beS polnifdien äBirtfd)aft§(eben§ oon bem im SSergleid^e

jum ^önigreid^ ^olen meiftens jurüdgebliebenen unb ftetio üon it)m

oerfd^iebenen roirtfc^aftlidien Organismus iRufelanbS. 2)iefe Un-

möglidjfeit felbftänbiger Sßirtfd^aftspolitif unb bie bauernbe Sö^mung

jeber nationalen ^nitiatiüe auf biefem ©ebiete burd; frembe, oft

öireft feinblidje g^aftoren rourbe oon ber gefamten polnifd)en ©efeE»

fd^aft fo fd^raer empfunben, bafe felbft biejenigen, bie im übrigen

für bie ^^orteite ber Sßirtfd;aftSgemeinfd^aft mit 9^u§lanb eintraten,

bie 9lotiüenbigfeit einer roirtfd^aft(id)en «Selbftänbigfeit gerabe ai\§>

lüirtfdjaftlic^en, nid)t nur auä politifdien 9iüdfi(^.en rüd(jaIt§Io§

anerfannten.

5jie§ trat befonberS jntage, ai§> noc^ bei ben S3eratungen über

bie SluSgcftaltung ber polnifdjen 2(utonomie bei Sf^u^lanb bie S^rage

ber felbftänbigen SBirtfdjaftSpolitif in ,3wf'i"i»^»''"t)fl"9 gebracht

luurbe mit ber 3^roge ber fogenannten inneren Sol^ini^ groifd^en

beiben Säubern. 2l(§ fic^ nämlid^ für ba§ i^önigreid) ^oten fol=

geubeS S)ilemma t)erau0fteIIte : entroeber rairtfc^aftlid^e ©elbftänbig=

feit eineio coentuett oergrö^erten ^olenS mit ©infe^ung ber 3o^li'"ß

gegen 9iu|lanb, bie, wenn nic^t mit bem Sterin fte, fo bod) mit einer

bebeutenben förfc^roerung ber öftlid;en Slbfa^möglic^feiten gleid^^

bebeutenb roar, ober Seibefialtung be» uneingefd)ränften öftlid^en

2lbfa^e§ oi)m 2Birtfd;aft§autonomie, alfo status quo ante bellum,

ba fanben fid; 5al)lreid;e geiuidjtige (Stimmen, bie ot)ne roeitereS

für bie erftere 5lombination eintraten in ber Überzeugung, bie rcirt--

)djaftlid;e Selbftänbigfeit fei oi)m Bi^eifel bie n)id)tigfte Unterlage
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für bie fünftige öfonomifc^e ©ntroicfhing be§ Sanbe^. Tertium ober

non dabatur, ha eine S^erbinbung ber n)irtfd)aftli($en 2liitonomte

mit ber Seibeljaltung ber rujfifcf)eii Slbfafemärfte prafttfd^ — fdjon

im ^inblid auf bie ruffifc^e 5lonhirrenginbuftrie — nid)t ju er^

1) offen mar.

®a fomit jiüifd^eu bem Problem ber roirtfdjaftlid^en ©elb>

flänbigfeit unb bem ber inneren Lotlinie ftet§ ein junctim beftanb,

folonge bie ©i^fuffion auf bem 33oben ber poUtifd^en Slutonomie

oerblieb, fo fdjien bie Unterfud^ung ü[ier bie 9lü^li(^feit ober 6d)äb =

i\ä)tdt einer foldjen 3t)üinie, uriabijängig üon ber po(itifd)en (Be--

ftaltung ber T'inge, bamal^ nur rein ofabemifd^en 2ßert gu E^aben.

®Q jeboc^ bie je^ige (Sadjtage in biefer Segiebung ooQfonimen oer-

änbert ift, fo erfd;eint eö je^t auä) gerobe oon praftifdjem ^ntereffe,

TOeldje 3Infic^ten bei ber S)i5fuffion über bie Slutonomie über bie

3oUinie al§ „®ing an fi($" üorgebrad)t roorben finb. ^^Jatürtid^

fonnte t)ier uon einer ©inmütigfeit ber 9(nfi(^ten roie in ber S^rage

ber SBirtfcbafte^ioIitif nid)t mel)r bie 9tebe fein, ©riff man bod^

bie „Xi)eorie üon bcn öftlid)en Slbfa^märften" in iijrem ureigenften

Mcxn on, roenn man beljauptete, bafe auc^, ganj abgefe^en oon ber

ß-inwirfung ber ftaatlid^en älUrtfc^aft^poütif, bas ^djkn ber 3ott=

linie snnfdjen bem ^önigreidj ^olen unb Stufelanb für bie polnifd^e

^olf^roirtfd^aft aUi &ünie§> md)v Sd^aben aU Vorteile bringe.

S)ie fojialiftifd^en ^l^ertreter ber 2:i)efe uon ber organifd^en (B'uu

uerleibung ober bie ber 2;i)eorie üon ben ^oniplcmentarmärtten

t)atten ba§ Problem in biefer ^infic^t ju bottriiuir aufgefaßt nnb

be^balb üieUeid;t feine Söfnng ju einfad; gu finben gefud)t. 6ie

l)atten ja angenommen, bo& innerl)alb beö ruffifdien aBirtfd;aft§=

gebietet ba-3 Äönigreidj '»^olen immer mel)r ^n einem ^nbuftrielanb

werben müfete, roäljrenb bie ungetjeuren 2lgrarf(äd)en 'Jiu&Ianbg iljm

ftetS bie beften entfaltungömöglidjfeiten fidlem foüten. ^er @ang

ber ©ntroidflung mar aber teine^iueg^ ein fo med)anifd)er. '?yrei(id^

Ijatte bie ^nbuftrie für bie ^anbel5= unb 3«bliing'-^i^il'i"5 be<3 Äönig=

reid^g ^olen in feinen 33e5iebungen uamentlid) ju 9hif3(anb eine

unleugbare, gorabeju auÄfd)laggebenbe ^ebcutung erlangt. 2)od^

marcn bie Jortfdjvitte biefer ^^nbuftrialificrung uurdjau!:- nid)t bcvart,

ba§ mon bei SIbiuägung ber podüfdjen unrtfdjaftlidjen ^ntercffen

lebigtid) oon benen ber ^nbuftrie fpredjen, bie tanbwirtfcbaftlid^en

bagegen gänjtidj unberüdfid)tigt Ijätte laffen foüen. iUclmebr nui^tc

ber fianbioirtfd;aft folange gro^e Söebeutung äugefprod)en werben,

olä fie nod^ ben bei lueitem größten >Cei( ber polnifc^en ©rraerbg:
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arbeit bcfd^äfügte. @g founte nun tiierüber feinertei aJieinung^oer'

f(^ieben{)eit l)errfc^en, ba^ für bie Slcjrarintereffen be^ i^önigreid^i

^oUn bie billigere ru[fifd)e ^oiifurrenj eine fdjroere ©d^äbignng hz-

beutete. S^iid^t nur bel^Qlb, roeil attiäl^rlic^ eine S\i\ul)x an ©etreibe

unb fonftigen lnnbn)irtfd)aftlid^en ^robuften ftottfinben mu^te, um

ben 33ebarf ber poInifd;en Seoölferung §u beden, — im 23erglcic|e

gum ©efanitfonjum toar biefe ^ü^ü^v nic^t fo bebeutenb, bafe man,

toie eg t)äufig gefc^iet)t, gerabeju oon einer „Überfd^roemmung" beg

polnifd)en ^Jcarfte^ mit ruififi^en ^Igrorprobutteu fpredjen Eönnte.

Qebod^ l)at bie «ittigfeit biefer ^onturreuj fic^ertid; eine intenfiüere

S3eroirtfd)aftung feiten^ ber potnifd^en Sanbiüirte unrentabel gemocht,

fo ta^ infolge biefeS ^JJJangeI§ an 6(^u^ gegenüber ben Sufi'b'-'en

aug 9ftnfelanb ber polnifd^en Sanbroirtfc^aft nid^t bie @ntroidlung§=

möglic^fciten geboten maren, auf meldte fie fc^on an^i 9{üdfid)t auf

bie grofee 3abt ber lanbroirtfd^aftlid^en ^robujenten biEigerroeife

Slnfpruc^ ert)eben fonnte.

®od) bie 33efürroorter einer inneren polnifd^^rnffifc^en 3oltinie

traten für fie nid;t nur au^ 9iüdfid)t auf bie fpegififdjen ^ntereffen

ber Sanbroirtfcbaft ein, fonbern glaubten, auf biefe äßeife am beften

bie ^ntereffen aud^ ber polnifdien ^nbuftrie 5U maljren. ^n 3ln»

betrad^t ber ©rö§e ber polnifc^en inbuftrieöen 2lu§fubr nad; 3ftuBlanb

fc^ien eine fold)e 2lrgumentation aUerbingö bie 2)inge gerabeju ouf

ben ^opf ju fteUen. ^06) fie ging babei üon anberen 3.^oraug»

fe^ungeu au^i. ©ie leugnete bie ^^ebeutung biefer 2luäfubr feinet»

roeg^, fud)te aber borjulegen, bafe, raenn man über fie binau^fc^aute,

bie Sufunft ber polnifd^en S"buftrie innerbalb bc§ ruffifc^en SBirt-

fd^aft^gebiete^ feineäioegS gefid)ert erfc|einen tönm; benn bie bi0=

berigen polnifdj^ruffifcben roirtfd^aftlid^en 33eäiebungen trügen feinen

bauernben ©barafter, fonbern bätten au^gefprodienerroeife ba^ 3)Jerfmat

einer Sufattäfonjunftur an fid;, ba oon einem bauernben natürlicben

Übergemid^t ber polnifd;en über bie ruffifc^e ^nbuftrie fcbted)terbingg

nid)t bie ^ebe fein fönne. hingegen gäbe e§ oiele ^nbuftrie^

jroeige, in benen bie ruffifdje ^nbuftrie, fc^on wegen ibrer günftigeren

Sage jum 23e5ug ber Diobftoffe unb ju ben 3tbfa^märften, ber pol^

nifd)en bebeutenb oorauä fei, ma§> auf bie S)auer einen nid;t roett^

jumad;enben jßorteil bcbcute. ®er auf biefe 2ßeife beffec für ben

SBettberoerb auSgerüftete ^^onfuirent, bem jubem ftetS bie mäd^tige

Unterftü^ung ber 9iegicrung jur ^^erfügung ftebe, muffe bat)er bie

"polnifd)e ^nbuftrie immermebr uon ben öftUdben 2lbfa^märtten üer=^

brängen, \a er roürbe ibr fogar mit ber Seit ibre Stellung auf bem

@(^mollcr§ atatirtiud^ XLIl 3/4. l'-'»
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eigenen inneren 9)lQrfte ftreitig mad^en. 2tug biefem ©runbe l^abe

bag ^etilen einer inneren Bo^^Ii^i« für bie poInif(^e ^nbuftrie jn)ei=

fdjneibic^e SBirfung. @§ fiebert iljr freilid^ ben zeitigen SSorteil ber

öftli(^en 3(lifa^gebiete, ober gleichseitig enge bie aufblütienbe unb

oorfdjrettenbe ^"tinftrie a^tu^Ionb^ bie ©jpanfionSfraft ftorf ent=

tüidelter polnifc^er Snbnflriejroeige ein, bebränge onbere in fteigenbem

3JiaBe nnb brot)e fie jn oernic^ten; fc^Iie§li^ geftatte fie geroiffen

raidjtigen 3»^"ftrieQrten von üornt)erein nid;t ba§ 2Inffommen.

."Rönnte man and) biefe 33et)auptungen al§> erroiefene ^atfad^en

betracE)ten — in 2Birfü(^feit trifft bie§ nur bei einem 2:eile von

itinen §u — , fo nuiB e§ bod^ nod^ burd^auS q1§ fraglich erfc^einen,

ob fie bie geeignete Safi^ abgeben, um baraufijin bie ^orberung

nad) einer 3oüinie juiifc^en bem 5lönigreid^ ^olen unb Sfin^lanb ju

begrünbcn^ 3lul biefem ©runbe l)at benn anä) eine fold^e j^or=

berung, q(§ eg fid^ nod^ um ha§, 33erbleiben be§ HönigreicE)^ ^^olen

im ruffifc^en Staatsgebiete I)anbelte, fet)r ftarfen äöiberfprud^ ge=

funben, unb felbft biejenigen, bie fonft mit größtem 9tad)bruc! auf

bie Slotiuenbigfeit einer eigenen 9Sirtfd)aft§politif binroiefen, jeigteu

fidE) al« it)re entfdiiebenen (Segner unb {)ielten nad^ Stbroägung aüer

pro unb contra bie zollfreie ^.^erbinbung mit ben öftlic^en 'Jiad()barn

für met)r üorteil^aft aU fc^äblid) für bie potnifd)e 3]olfgrairtfc^aft %

was freiließ praftifd^ — roie gefagt — mit ber ai?irtfd)aft§autonomie

fidj nic^t ()ätte üerbinben laffen.

2)iefe aJieinungSDerfd)ieben()eit ift aud^ nid)t ju üeriöunbern;

benn fa^t man bie bei ber ®i§fuffion über bie ?5^rage einer inneren

3olUnie üon beibcn ©eiten oorgebrad^ten 3lrgumente von einem

allgemeineren (Sefid;tSpunfte auf, fo erfd)eint biefer a)ieinungSftreit

im ©runbe aU nid;te anbereS aU ber alte l^ampf nid;t forool)!

gtüifc^en £anbiüirtfd)aft unb ^nbuftrie, roie namentlid) jroifd^en

ejtremen (Sd^u^söünern unb greitjänblern. ®al)er läuft bie 3)iS^

1 S)iefe 2Iiiffaffuni? ift and) in bcv vuf[i[c^en ^veffe ju ffiorte flefommen

unb iroar in ber befannten ooltöiDirtfc^aftltc^en 3eitfcf)rift „Öajeta ^romt)fd^l.

^orgoiula" (1916, ^Jir. 8). 2)er Slrtifel ift f^efdjtieben uon bem potnifc^en

^ßublijiften S t. ^ief ar f f t , ber biefe Stuftest aud^ in ben Si^ungen ber ge=

nannten 5Petrograber ©efellfd^aft certreten I)at. Sie Slebaftion ber 3eitfcf)rift

fie^t in biefer 3tuifoffung „eine neue Slic^tung beg polnifc^en öfouomifc^en

3^enfen^, bie gegen bie (Sinfeitigfeit ber 2'l^eoiie üon ben öftlic^en 2lbfa^märften

aufgetreten ift".

2 3[n biefem Sinne äußerte fid^ aud) bei ben Petersburger Seratungen^

ber Gnbe 1916 »eiftorbene befanntc polnifc^e aBirtfdjaflfpolitifer unb 2)uma»

ttbgeorbnete 3utoiuffi (ogt. Seric^t bes „2)5. i^etrogr.", ~.'ir. 1711;.
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fuffiou Über bie 9lotroenbiafeit be§ ©d^u^e§ ber potnifd^en ^nbuftrie

üov ber auffommenben riiffifc^en auf (ängft befonnte aügemeine

©treitfratjen ber ^nnbel^potitif {jinouS, bie ebenforoenio iemolS

überseußenb beroiefen rcie wiberlent werben fönnen, fo ba§ ein näf)ere§

einteilen auf fie fid) (jier erübrigt. Obrool)l aber biefe j^ragen

naturgemäB in feinem pofitiüen Sinne entfd^ieben werben fönnen,

fo geben fie bod) neue @efid;t§punfte, bie man mit in Setrad^t

gießen mufe, roenn man über bie bi§f)erige Sage be§ Königreichs

^olen innerf)alb beS ruffifdjen (Staatg= unb 2Birtfd^aft§gebietg ein

äufammenfaffenbeS Urteil fid; bilben miß. 5ßor allem aber bürfte

biefer Kampf jwifd^en ber freif)änblerif^en unb ber fd^u^söttnerifd^en

9^id;tung im Königreid; ^olen in biefem g^atle praftif^e ^ebeutung

erl;alten, wenn er fid) nid)t mel)r allein auf tt)eoretifc^e ©isfuffionen

befd^ränfen raürbe, fonbern in ber fünftigen Sßirtfd^aftSpolitif be§

neuen polnifd^en ©taatef feinen 2lu§brud finben follte.

Solange allerbing§ bie fünftige roirtfd;aftSpoIitifd^e Selbftänbig=

feit ^olenä nod) nid^t im minbeften feftftel)t, laffen fid) in biefer

^infid^t feine beftimmteren Sc^Iüffe gief)en. 2Ba§ im befonberen bie

Tüirtfc^aftlic^en Sejiet^ungen gu DfluBlanb anbelangt, fo ift e§ of)ne

TueitereS flar unb fann felbft üon ben eifrigften ©egnern ber öftlid^en

2lbfa|märfte nid^t beftritten raerben, baB i{)re 31ufrec5ter{)altung,

wenn aud) unter oeränberten joüpolitifd^en 33erl;ältniffen, für bie

potnifd^e ^jnbuftrie üon f^eroorragenbem S"tereffe fein bürfte, bo

eine 33ef(^ränfung be§ 2Birtfd)aft§leben§ auf bie eigene ^J^ational-

n)irtfd;aft oon oerfd)iebenen Seiten fd^on je^t mit 3tec^t al§ ^ttufion

flingefteUt wirb. 2Bie meit fid; bie§ freiließ in ber ^rajiS roirb

burd^füf)ren laffen, f)ängt üollfommen üom 2(u§gange be§ Krieget

ah, mie au(i) eUn üon ber mirtfdjaftlid^en Stettung, bie bem Könige

reidj ^olen bei Söfung be§ mitteleuropäifc^en 2Birtfd^aft§prob(em§

äugeroiefen werben foll. ®af)er fann man aud^ in biefer 33esiel)ung

über btofee ^9potf)efen unb ©efiberate f)eute nod) ui($t l;inau§=

fommen.

16'
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9lu^en unb Soften aU ©runblage ber

reinen 2Birffd^aff^f^eorie

q3on Dr. Sofe^^ ^etöftieb eftlen
'T>rofcffor ber Q3olfön)irtfd)aftölcf)re an bcr 5)anl)cI^t)od)fc^utc in "Berlin

3n^alt$t>er5ei(^ni^ : 2)riiig[td^feit einer allgemein anerfannten tl^eovetifd^en

©nuiblegung unb Sfotroenbigfeit, ein Sud^, bo§ fie ju bieten bel^auptet,

genau ju prüfen ©. 245—247. — 1. SiefmannS Äritif bc§ ^ercebrad^ten

Segriffs ber SBirtfc^aft ©. 247—254. — II. Siefmannä eigener Segriff ber

SBirtfrfiaft ©. 254—260. — III. Siefmann§ allgemeine 2:^eorie be§ roirtfd^aft»

liefen ^anbelnö 6.261—281: ber Segriff ber SBirtfd&aft alä Slugganggpunft

6. 261; grn)erbg= unb 33er5rauc^§roirtfc{)aft ©. 262; bie i^el^re üon ben

Sebürfniffen ©. 263; bie Sfrbeitömüfie olö le^te Äoffen 6. 268; ber Segriff

be§ „Äonfumertrageö" unb ba§ „@efe^ beä 2lu§g[eicl^§ ber Pirenjerträge*

©.268; „bie Soften" ©. 280. — IV. Siefmannä Äritif ber fubieftioen 2Dert«

unb 5ßreiälelöre ©. 281: i^ritif ber SBertle^re ©. 283; bie 3ureci^nungg=

lel^re ©. 292. — V. ©d^Iufe: 2)ie Soften fein felbftänbige« ^rinsip neben

bem 9Ju^en ©. 292.

/ß'in fdüä), bQ§ mit bem Slnfprud^ auftritt, bie UnI)oItbarfeit aller

\J/ bi^^erigen 2Birt[cf)aft^t^eorie bargutuu, unb gleid^geitia ben

SSerfud^ unternimmt, an if)rer ©teile einen angeblidö befferen üöttigen

^fieubau ju errid^ten, bürfte Don jebem, bem an ber SKeiterentrcicftung

biefeS grunbroici^tigen Weites unferer 3ßiffenfd)aft gelegen ift, mit

lebfiafter Sead^tung aufgenommen merben; bie§ mu§ um fo mel^r

ber ?^all fein, roenn fein SSerfaffer firf) fc^on rorfier auf bem ©ebiete

ber ©rforfd^ung be§ praftifd^en 2öirtfd^aft§leben§ unjmeifellafte 33er=

bienfte erworben unb auf bem gelbe ber reinen 2;i)eorie an einjelnen

liergebrad^ten Sel)ren jebenfallg jum ^^eil gutreffenbe ^riti! geübt

^at. bietet bod^ bie ©efd)id^te ber SBiffenfd^aft ber roarnenben

Seifpiele genug, baB neue ©rfenntniffe gunöd^ft unbead^tet geblieben

ober gar abgeleljnt rcorben finb, tro^bem fie fid^ fpäter aU äu§erft

frud^tbar l)erau§geftellt ^aben. ^m befonberen gaUe ber SBirtfc^aftl^

tt)eorie fommt aber nod^ Ijinju, bafe bo§ Sebürfnig nad^ einer neuen

(^runblegung, bie fid^ al§ l)altbarer benn bie ber ^laffüer erroiefe,

allgemein al§ bringenb empfunben roirb, bafe aber tro^bem bie 5lugfid^t

auf 31nnäl)erung ber ße^ren, roenngleid^ im 3^iii^I)iiien begriffen,

bod^ biiS auf bie ©egenroart niclit aQju groB geroefen ift.

2lu§ biefem ©runbe fcljeint mir ber im folgenben unternommene

5ßerfuc^ einer au§fül)rlid^en fritifd^en SBürbigung oon SiefmannI fo=

eben erfd^ienenen „©runbfäfeen ber 58olflrcirtfd^aft^tel)re, ©rfterSanb:
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©runblogen ber 2Birtfc^Qft" (^eutfd)e SSerlag^anflalt, (Stuttgart unb

S3eran 1917) notroenbig gu fein. S)eim l^ält boS Suc^, raag fein

SSerfaffer oerfpric^t, fo fann biefe ^Qtfad;e nid^t (out genug üerfünbet

roerben; m§> mu& felbft bann gefd^et)en, wenn e» groor nid}t SSoü-

enbeteg bietet, roenn e§ ober ber Xtieorie neue SBege roiefe. QtxQt

\id) bagegen, bafe ber ^ßerfaffer feinen SSerfu^ üon mangetfiaften

Sßoraugfe^ungen au^ unb ntit unsureicfienben a}ätte[n gewagt E)at,

fo roirb fein aüifeerfolg unS felbft gur fritifd^en $8efinnung barüber

jroingen, ob nid^t bod^ in einem ^eil ber Se^ren unferer SSorgänger

ein braud^barer itern ent{)alten fei, ber, üon Unoodfornmenfieiten

befreit, ben 2Ui§gang§puntt für einen neuen ein{)eittid^eren 3Iufbau

eines t^coretifd;en Set)rgebäube§ abgeben fönne, bog fid; allgemeinere

Slnerfennung erringen bürfte aU bie bi^ljerigen ©r)fteme. Db biefe§

eine ober jenes anbere jutreffc, !ann erft eine geraiffeuljafte Prüfung

oon SiefmannS Sefiren bartun ; fie foll im fotgenben mit ber größten

Unooreingenommen^eit gefd^et)en.

greilic^ roirb (;iermit feineSroegS eine angene()me 3(ufgabc über--

nommen ; benn ber 3Serfaffer bringt oon oornt)erein einem jeben, ber

es roagen foUte, über fein äöerf ein anbereS als ein unbebingt ju*

ftimmenbeS Urteil ju äu^etn, bie größte pcrfönlic^e 2lbneigung ent=

gegen. 3^erner finb ber 3lnforberungen, bie er an feinen ^ritifer ftellt, fo

üicle, unb jum ^eil roiberfpred^en fie einanber fo fel^r, baB eS fd^ier

unmöglidj ift, fie aUe in einem a)ienfc^en ju oereinigen. 33erlangt

er boc^ geroiffermafeen als ©runbbebingung für baS S^iec^t auf Äritif

(©. 233), baB ber Setreffenbe entraeber felbft ein tl)eoretifdjeS (Softem

aufgeftellt ober fic^ einem ber üortjanbenen angefc^loffen Ijabe. 2luf

ber ünberen (Seite (S. 225) aber le^nt er etiuaigen äBiberfprud; oon

feiten ber 5ßertreter ber biSl)erigen 3lnfd)auungen als unf adj lief) mit

ber Öegrünbung ab, biefe Seute befäJ3en meift nid^t meljr genügenb

geiftige 23eTüeglid)foit, fid^ in ein neueS Sx)ftem auf ganj abwcidienber

©runblage Ijineinjubenfen; \a, er geljt fo raeit, ju beljaupten, an bem

SlUberftanb, bem er aller ä^orauSfidjt nac^ bei ben älteren ?^orfd;crn

begegnen werbe, fei auc^ böfer Sßille fdjulb, „raeil fie fic^ mit iljren

eigenen 2lrbeiten ober mit i^ren a!abemifdjen i^el;ren fd)on im Sinne

ber bisljerigen Xljeorien feftgelegt Ijätten unb auf ©runb il)rer

Stellung unb 2lutorität leine ä^eranlaffung fdljen, noc^ einmal um^

julernen." 211t barf alfo ^icfmannS .Uritifcr nidjt fein; bod) allju

botjeS Sllter ift ber ^i>orrourf, ber mid; am lucnigften treffen fann.

3lber aud^ bie jüngeren werben öon il^m nid^t beffer beljanbelt;

benn an berfelben Stelle erflärt bor $l5erfaffer, er fei auf ©runb
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feiner fiebjel)niüt)rigen @rfQ()ruiigeii qI§ ofobcmifd^er 2el)ut md)t

met)r S^eoUft fienug, anjuneljmen, ba§ feine ^fieorie nnr oon fad^lid^en

@efid;t^puntten qu§ fritifiert roerben roürbe; namentlich unter ben

jüngeren @etel;rten bürften mond^e „an§> leicht begreiflid^en ©rünben"

beftrebt fein, alle^ äufanunenjufudien, wa§ gegen feine Se^re vox=

gebrad^t werben fönne. (Soweit e§ fid§ bei biefem 3iM onimenfud^en

um fod^lidje ©inroänbe Ijonbelt, fc^eint ntir nun aUerbing^ biefe^

3?erfQl)rcn burd^ouS bered;tigt ju fein; benn nur ein ©i;[tem, bog

bem i^reujfeuer fd;ärffter *Eritif ftanbge^alten I)at, bürfte ben 2ln--

fprud^ auf allgemeine 2lnerfcnnung erl^eben fönnen. 2ßa§ aber bie

perfönlid^en Unterftellungen be§ 3Serfaffer^ anlangt, fo ift e§ am
beften, fie überl)aupt nid^t ju bead^ten unb bie 2lrt unb SBeife ber

fritifd^en äöürbigung feinet 3Ber!e§, mie fie l)ier oerfud;t rairb, für

fid^ felber fpred^eu gu laffen: e§ rcirb nic^tö barin entl)alten fein,

roaä nid^t ber cbrlid)eu Übergeugung be§ 5!ntifer^ entfpröd^e; auä)

löirb nid^tg barin beljauptet werben, wofür nid^t ber 33ewei^ an=

getreten würbe. 33effer fdjeint mir wiffenfd^aftlid^e Seiftung^fäljigfeit,

unb trete fie nod^ fo unangenel)m unb anfprud^^oott auf, al^ bie

befc^eibenfte unb lieben^würbigfte Unjulänglid^feit.

^er ^unft, uon bem üu§> Siefmann feinen Singriff auf bie bi§^

l)erige 2Birt)c^aftätl)eorie unternimmt, unb bem er gleid^jeitig für

ben Slufbau feiner eigenen Seigre bie entfd^eibenbe 33ebeutung beimißt,

ift bie iöeftimmung be§ Segriffe^ ber 2Birtfd)aft; ift bocö biefem

©egenftanb me^r al§ bie ^älfte be§ wttl)rl)aftig nid^t bünnen 33ud^eS

gewibmet (354 oon im gangen 688 ©eiten). Siefmann bel)auptet

gleid^ gu 3lnfang feinet a^erfeig nid^t meljr unb nid^t weniger, al§

baB man bie elementorfte ©runbfrage, bie nac^ bem 2Befen be§

äBirtfd)aftlid^en, bisher immer falfd^ beantwortet Ijabe. ©leidjjeitig

mad^t er biefen tlmftanb bafür üerantwortUd;, ba§ eö nac^ feiner

2lnftd;t bi§ je^t nod; nid^t gelungen fei, bie 33orgönge be^o ^Caufd^*

oerfeljrg befriebigenb ju erflären; bies aber l;ält er mit 9icd)t wie

feine SSorgänger für bie wefentlic^e Slufgabe ber reinen SBirtfd^aft§=

t|eorie.

©eljen wir un^ biefen 33orwurf näber an, fo ergibt eine einfad;e

Überlegung, ba^ ^ier gunäd^ft üerfd;iebene S)inge fd^arf au§einanber=

äul)alten finb. 2ln erfter Stelle ftel;t Siefmannä ^ritif be§ Ijergebrad^ten

S3egriffeg ber äBirtfd^aft. ©ie mag bered^tigt ober unbered^tigt fein

:
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e§ tft bamit junäd^ft m6)U irebcr äugunften feiner eigenen Begriffs-

bilbung norf) ber überfonimenen gefagt. S^enu fclbft meiin Siefniann

mit feinen ©intoänben im Unredjt märe, fönnte fid^ bcr Ins[]er üblid^e

Segriff ber SBirtfc^aft bennod^ unter Umftönben qI§ nnl^altbar er=

lüeifen, rcie umgefeE)rt bie SrQnd)barfeit feinec^ eigenen bnrd^ nod)

fo berechtigte ilrittf beö überfommenen Segriffe^ nirfjt ofine weitere^

bargeton ift. 2)o(^ bie§ ift nid^t ber ^nuptpunft! ?^ebeutfnmer

für eine geredete 2l^ürbigung üon £iefmanii§ Slnfprüd^en ift, bofe

aucf) in bem g^aße, bafe man mirflid) bic-lier ben 53cgriff ber SBirt-

fd)aft \al'\ä) gefaxt I)ätte, noc^ feine^roeg§ bie ^Folgerungen erroiefen

finb, bie unfer SSerfaffer ong biefer ^Tatfoc^e sie^t: e§ ift näniüc^

bentbnr, bofe SicfmonnS 33orgänger an bem Drte ilirer £ef)rbüdjer,

rao fie fid) bie Seftimmung be§ Segriffeg ber 3mrtfc^Qft nuebrüdüd^

jur 3Infgabe ftellen, b. I). meift ju Anfang, üon tiner anberen 3Iuf'

faffung ausgegangen tüären, atS fie fie ftidfd^roeigenb nnb il)nen

felbft gänjlid) unberou^t bort jugrunbe fegen, wo fie bie roiitfd^aft:

Iid)en ©runbtatfad^en gu erflären unterneljmen. Sa§ mnre ein

bebauerlid)er älkngel an g^olgerid^tigfeit be§ ®enfen§, täte aber ber

33raud)barfeit be§ größten Xei(e§ \\)xe§i Sef)rgebäubeS ol;ne raeitcrcg

nod) feinen ©intrag. ^n SBirflidjfeit liegt benn auä) im roefentüd^en

biefer g^aü üor, mit einer toidjtigen @infd;ränfung allerbinge, auf bie

mir fpäter ju fpredjen fommen. ®iefe Xatfad^e erflärt fid^ a\\§> bcr

gefd;id;tlid)en ©ntroicftung unferer SBiffenfd^aft , roie fie fie mit ben

meiften übrigen gemeinfam l)at.

2Bie entraidelt fid; eine 2i>iffenfd)aft?

2lbgefel)cn üon jenen ^lueigen ber menfc^lic^en 6rfenntni§, bie nad^

einem im üorauS entraorfenen '^lan ([U^i.]d)aut merben foüen, unb

bie tro^bem — ober gernbe barum — meift über biefen programmati=

fd^en 3"f^önb nidjt IjinauSgelangen, gel;t bie erfte @ntftef)ung unb

anfänglidje föntroicflung einer äi^iffcnfdjaft mehr ober minber un=

bemuftt üor fid). ©§ finb ba eine Sieilje üon Xatfadien, bie 5iüeifelg=

otjue miteinanber in 3.^erbinbung fteljen. 9Jinn beginnt nun, if)re

gegenfeitige 3Ibf)ängigfeit ^u unterfud)en, bringt uon ben an ber

Cberflädje liegenben 3iifQ'"i"f"i)ängen au§ in bie Xiefe cor unb

rcirb fid; enblidj bennifet, ein neucS föcbiet ber ^orfdjung bem

menfd)lidjen ©eifte erfd)(offen ju f^aben. ©rft je^t entftebt bog

33ebürfni§, biefen ^ii>iffen5bereidj oon anberen abjugrenjen. ®aS ift

aber weniger eine 9Iufgabe ber betreffenben öinjeduiffenfdjaft felbft

als eines Teiles ber Üoc[\t: ber allgemeinen 3lMffenfd)aftSlet)re, roie

mir i^n nennen fönnen. 2)a man nun groar ein l)eroorragenber
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©injelforfdjer, aber juc^teidj ein fd^ted^ter ^^itofopf) fein tann, fo

ift e§ nid}t imbenfbnr, ba^ biefer 33erfud^ einer SBeftimmnng be§

@e6iete§ ber betreffenbcn neuen SBiffenfd^nft rerfit ungenücjenb an§>=

fällt unb man fid) mit einer rol)en 9lnnät)erung üoU jufrieben gibt,

1)a§> ift bei ber 2Birtfdjaft§n)iffenfd^Qft ber ?vött geroefen, unb biefen

3uftanb t)at Siefmann oor 9tugen.

Dbgleid^ nämlid), wie feine eigenen SSorte auf ben ©. 109
ff.

eS bortun, bie bicr gefd^itberte 2:^QtfQdje Siefniann bur($au§

nid^t unbefonnt geblieben ift, fo f)ält er fi(^ bennod^ bei feiner

^ritif nuefd}Iie§(idf) an jene 3lu§fü()rungen, bie ben Sel^rbüdjern über

2öirtfd^Qft§t{)eorie an ber Stelle »orau^gefd^irft gu werben pflegen,

lüo ber ©egenftanb ber barin bet)anbelten 2Biffenfd^aft nä^er um^

fd^rieben roerben foU. ^a§ ift oljne iDeitere^ nid^t Qf§ i;nget)örig

gu betrad^ten: e§> ift im ©egenteil al§ ein bebeutenbeg n)iffenfcboft=

lid^eS Sßerbienft anjufet)en, roenn t)ier oortiegenbe SJiangel aufgebecft

raerben. g^olfd^ ift e§ nur, ba^ Siefmann au§ bem Ümftanb, bafe

bie meiften STbeoretifer unsmeifettioft nid^t in SBorten ba§ SBcfen

unb ben Slufgabenfrei^ if)rer SBiffenfd^aft anzugeben üermögen, o^ne

einge^enbere Unterfud^ung ben <Bä)lu^ jiel^t, fie {)ätten fid) benfetben

?^e^ler Qud^ bei ber 5IuffteIIung if)re§ ©t)ftem§ jufc^ulben fommen

(äffen. ®a mir miffen, ba§ bie Sefinnung über ben ©egenftanb ber

7^orf(^ung ber ©ntraidflung einer SBiffenfc^aft oft lange nad)§uf)infen

üermag unb nid)t einmat ol^ne weitere^ ot§ bie 2lufgabe ber bc--

treffenben @in;^elroiffenfd^aft angefeben werben fann, fo märe immerl^in

eine genaue Prüfung üonnöten gemefen, ob nic^t t)ieUeid)t b(o§ biefe

3Jfet{)obenfrage in r)erfet)(ter Sßeife angepadt roorben fei. ^ötte

Siefmann bic§ getan, er märe, mie fid^ fpäter geigen rairb, oor

fd^meren Irrtümern bemaf)rt geblieben.

Unfer 33erfaffer mad^t bemnad^ feinen St^orgängern ben 33or=

murf, ben ©egenftonb, ben bie SBirfd^oftStbeorie gn erforfd^en untere

nimmt, nid^t rid^tig erfannt gu t)aben. ®en @runbfet)Ier erblidft er

barin (©. 4), baft fie o()ne jebe ^^rüfung oon ber 3Innabme oul--

gegangen feien, bie SlUrtfd^aft Ijaht e§> mit ber Überminbung ber

o^nappf)eit on ben ©egenftänben ber äußeren Statur ju tun; ba§

ijahe bie g^olge gehabt, baf, man bie 2Solf§roirtfd^aft§feljre als

„@üter(ef)re" befiniert ^ahe; unb barauS t)ab e fid^ enblid^ bie @teid^=

fe^ung üon äBirtfd^aften unb ©ütertjerftellen, bie $ßermed^flung oon

äBirtfdjaft unb Xedmif entroidelt, voddje bie gange bi§t)erige 9?otional=

öfonomie burd^jiefie (©. 68).

2ln biefer S3e(;auptung ift ba§ eine jutrcffenb, ba^ in ber Zat
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manche ber bisherigen S)efinitionen ber SBirtfc^Qft bereu Segriff in

ber angegebenen Sßeife beftimmen. ®ie ^itate SiefmannS au§i Sü^er

nnb ^bilippooid^ auf ©. 69 feinet 3Berfe§ tun bie§ bor. @g lö^t

fid^ aber aud^ bie 3]orfte(Iuug, bie ba§ fieben mit bem 2Borte 2Btrt=

fd^aft üerbinbet, faum beffer al§> mit bem von unferem 3Serfaffer

augefü{)rteu Sa^e üou ^ilippooid^ roiebergeben, roonad^ barunter

atle jene SSorgänge unb (£inrid)tungen ju üerfteljen feien, rae(d^e auf

bauernbe 5ßerforgung ber Sltenfd^en mit ©ad^gütern gerirfitet finb.

^er %e^Ux von ^Ijilippooid^ unb fet)r oielen anberen ift nur ge=

mefen, ba§ fie fid) nic^t bemüht geworben finb, bafe bie 2Birtfd^aftS=

tt)eorie jene i^orgänge unb @inridf)tungen nid^tS raeuiger als in iljrer

(5Jefamtl)eit unterfud^t, bafe fie üielmefir nur eine ganj beftimmte

©eite berfetben betrad^tet. (B§> ntuB au§ bem umfaffenben ©ebiete

ber „3Birtfd^aft im meiteren ©inne", roie e§ ba§ 2ihen auffaßt,

ein beftimmter ^eit ai§> „Sßirtfd^aft im engeren ©innc" auSge=

fd^ieben roerben, ber ben ^orfd^ungSgegenftanb ber 2ßirtfd)aftetE)eorie,

ja ber 2Birtfd;aft§n)iffenfd;aft überf)aupt bilbet. ^ut man ha^i nic^t

— unb on ben oon Siefmann angefüfirten ©teilen ber genannten

©d^riftfteßer ift eö nid;t gefd;ef)en — , fo I)at er mit feinem SSoriuurf

infofern recfit, aiä ju bem in ber gefdjilberten 2Beife umgrenzten

S3egriffe ber SBirtfdjaft baS gefamte ©ebiet ber materiellen SCed^nif

gemäB Iogifd;er 9^otroenbig!eit mit t)in5ugei)ört, raaS bod) feinefSmegS

beabfic^tigt fein fann. Qebod^ ift eö feineSroegS SiefmannS ^ßerbienft,

wie er t§> t^inftedt, biefeu ©ad^oerljalt als erfter erfaunt ju t)aben.

^ßietmetjr \)aht xd) an anberer ©teüe ^ bereits barauf fjingennefen,

bafe bieS uor nat)eju breifeig Satiren üou ©mit <Ba^ fc^on in nid^t

miBjUöerftet)cnber 2öeife gefdjet)en ift '-. ©ay fe|t auSeinanber,

©egenftanb ber 3i>irtfd)aftStl)eoric fönne nid^t fein bie gefamte, auf

33cbürfniSbcfriebigung gerid)tete 2^ätigteit beS 2)cenfd)en; tmn bann

mürbe fie bie Xed;nif mit umfaffen. ®ie äi>irt[d^aftSi^eorie l)übe

eS oieImet)r nur ^u tun mit ber ©rflärung ber ©ecleuoorgänge, ju

benen bie auf 53ebürfniSbefriebiguug geridjtete menfd^lic^e '2;;ätigfcit

ben "änia^ gebe, nnt) bie in feineu tedjnifdjen ^anblungen unb in

benjenigen fojiaten 33e3icl)ungen , .meldte an§ bem ©trebcn nad)

)lkbürfuiSbefriebiguug entspringen, gum 9(uöbrud fonuuen. S'ifoferii

©aj: bie „SBebürfuiebefriebigung" a(S bcftimmenbeS -üterfmal be»

' 25ie bca6[tci^ti(?te Gntt^rommn be^ ®oIbeg, in biefem ^a^vbuc^ 1917,

'S. ^eft, ©. 2561.

'^ Sie neueften 5ortfdö''"itte ber nationalofonoinifd^en 2;^eorte, 1889, S. 7 ff.
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Segriffe^ ber SBirtfci^aft üerroenbet, fafet er biefen allerbingS nod;

einer onberen 9iid^tung f)in ju roeit; aber bal ift ein 3^e{)ler, ben

Siefmann bei feinen pofitioen 2lulfüf)rungen ebenforaenig ju oer--

meiben geiouBt l)at, roie fic^ fpäter nod^ geigen rairb. ^wwe^^^iii

tun jeboc^ bie 2lu§fü{)rungen üon ©qj raie anä) bie oon Siefmonn

fetbft (©. 325 ff.) befprod;enen jQf)lrei($en S3erfud)e, bie 33egriffe

SBirtfd^oft unb 2^ed^nif ju trennen, unroiberleglid^ bar, bafe fein

^knfd;, roenn bie O^rage runb ^erau§ an iE)n gerid^tet rairb, bie

Xed^nif mit in ba§ ^orfd^ung^gebict ber 2Birtfd^aft^tf)eorie auf=

genommen \)ahzn möd)te; fie beroeifen ferner, baB man biefer Xat=

fad^e üon mand)er ©eite aud^ bei Slufftellung be§ 33egriffe^ ber

2Birtf(^aft a(g be§ ©egenftanbe^ jener SBiffenfd^aft oft D^ed^nung ju

tragen oerfud^t t)at. Sefte^en bleibt btoB gu 9ted;t ber 33orrourf,

ha% biefe §um ^eil mit oieler Tlüi)e angeftrebte öegripfd^eibung

tro^bem oftmaU nid^t gelungen ift, entroeber weil e§ ben betreffenben

©d^riftftellern an ber nötigen ©d^ärfe be§ ©enfenl mangelte,

rieUeidjt aber oud^, weil if)nen bie ©d^eibung raegcn iljreS oerfet)lten

Slu^gantjgpunfte^ nid^t gelingen fonnte.

Siefmann nimmt bie jule^t angebeutete SKöglic^feit aU in ber

^at oorliegenb an. @r behauptet bemgemä^, bie 9Birtfd)aft aU
©egenftanb ber 2Birtfd^aft§t^eorie Ijahc nx6)t§> mit ber 2lbl)ängigfeit

be§ 9)lenfd^en oon ben ©ingen ber äußeren 'iRatur ju tun (©. 111/112,

246). S)ie§ trotten bei einigem 9kd^benfen feine 23orgönger fd^on an

ber S^atfad;e ernennen muffen, ba^ fid^ ba§ 2ßirtfd^aften feineöroegS

nur auf ©ad^güter erftrede, fonbern in gleid^er 2Beife auf jaljllofe

perfönlid^e fieiftungen. ©§ Ijätte na|e gelegen, ^ier bie 3^rage auf*

äuroerfen, oon roeld^er Slrt benn bie perfönlid^en Seiftungen finb, bie

loir l)erfömmlic^eriueife in ben 33egriff be§ n)irtfd)aftlid)en @ute§

mit einbeäteljen ; e§> l)ätte fid^ fofort gegeigt, bafe bieä burd^au§ nid;t

für atte berfelben jutrifft, fonbern nur für biejenigen, mit beren

^ilfe TOir un§ bie 33erfügung über ©ac^güter befdjaffen ober für bie

loir felbft ©adbgüter l)ergeben. 5Darau§ wäre bie joeitere @rfenntni§

geftoffen, ba§ bod) in irgenbeiner Söeife bag aj^erfmal bes ©ad^guteS

TOefenbeftimmenb für ben 33egriff ber SBirtfdjaft fein mu§; unb e§

ptte fid^ nun blo§ nod; barum Ijanbeln fönnen, biefen unsroeifeUjaft

feftgefteüten 3iifainmenl)ang 5ioifd;en ben beiben Gegriffen aufjut)etten.

©tatt jebod^ biefen 2Beg roeiterjugeljen , ben er felbft in feiner

frül)eren ©d)rift „(Srtrag unb ©infonunen auf ber ©runbtage einer

rein fubjeftioen 2Bertlel)re" , 1907 (©. 38) eingcfdjlagen l)atte,

folgert Siefmann in bem oorliegcnben 33ud^ an§> ber S^atfad^e, baB
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bie aBirtfc^Qft e§ nekn ©odjgutem Qud) mit (geroiffen — nid^t allen !)

perjönadjen ^ienften ju tun i)at, bie Unbraud)bQrfeit be» 3)IerfmQt§

ber (Sad)9üterbefd)affung all 2tuggQngepitnft für bie aibgrenjung be§

Begriffes ber SBirtfd^aft. 3lber er bleibt bei biefem Irrtum ni(|t

[teljen; oieIme{)r fnüpft er an bie ^eftfteaung, bnf; bn§ gjJerfmat be§

©ad^guteg in ben tjcrgebradjten Segripbeftimmiingen ber Sßirtfd^oft

in logijd) unjurei^enber Söeije üerraenbet roorben ift, ben bereite

I)ert)oröet)obenen ©d;(uB an, bie bi^ljerige 2öirtfd)aft§tI^^orie ^aht Jn

erfdjredenber 2Beife gegeigt, bafe mit bie[cm SluSraa^lprinsip <Ba^-'

güterbefd;affiing bie roidjtigften tQuf^roirtfd^aftlid^en (Srf^einungen

nid^t ju erflären feien".

Sltterbing^ ftet)t Siefmann I)ier ein gen3ic^tiger milbernber Um^

ftanb §nr ©eite ; e§ ift bieg bie Unfid)erf)cit nnb UnElarl)eit t)infid;tlid)

be§ ©egenftanbeS ii)rer ©rfenntnig, an bem bie aBirtfd)aft§tl;eorie

auä) ber (Segenroart tatfä^Iii^ nod) leibet. 2Bie bereite benierft,

liegen biefe «Diängel freitid^ oorroiegenb auf p{)ilofopt)ifd)em ©ebiete.

2Bo e^ an bie praftifc^e 2Irbeit gel)t, ift bie Übereinftimmung oiet

größer. ®ic bi^J f)iert)er betrad)tete 3(uffaffung, meldte ben 23egriff

ber 2ßirtfd)aft unb bamit and) ba§ §orfd;nngggebiet ber 2Birtf^aft0=

t^eorie mit ^ilfe beg 3){erfmalg be§ ©ac^gute^ ober ber SIbpngigfeit

be§ 9Jienfd;en üon ber äußeren Dktnr beftimmen möd^te, ift ja nid)t bie

einzige, bie üor^anben ift. ®a jubem biefe 3>erfud)e meift mit logifd;

unjureid^enoen ^J)iitteln unternommen roorben finb, fo l)at man fid^

befanntlic^ üielfac^ bemüht, ben ©egenftanb ber 2Birtfd^aftgtl)eorie in

anberer aSeife §u umfc^reiben, inbem man il)n au§ ber Unterorbnung

ber 5i^oIfÄn)irtfd;aftc4el)re etroa unter ben Segriff ber ©ojialroifienfc^aft

ober ber ilulturit)iffenfd)aft ableiten nioütc; ber ^Begriff ber ©osiat--

luiffenfdjaft fetbft ift roieberum einer boppeltcn 3)eutung fätjig, unb

Üiefmann tjält mit 9ted;t (S. 31 ff.) bie taufd;roirtfd)aftlid^ fojiologifd^e

unb bie juriftifdj^fügiologifdjc 9Ud)tung auSeinanber, je na^bem man

bal bie ßinjelroirtfd^aften jur t)ötjeren einljeit ber gefellfd)aftlid;en äBirt-

fdjaft oertnüpfenbe SBanb in ben roirtfc^aftlidjen 5l?crfel)rgbc5iet)ungen

ober in ben biefe regelnben 9ted)tÄt)orfd)riften erblidt. 9Bol)lgemerft

!

3lid)t bavum fann eg fid) Ijanbeln, ob bie 2Birtfd)aft§tl)eorie gemäfe

ber uon il)r felbft geroonnenen (Srfonntniä über bie 9Jatur i^reg

(^egenftanbeS ju ber einen ober anbcrcn großen ©ruppe üon einjel*

loiffenfdjaften gel)öre, ober ob bie taufc^iuirtfdjaftlidicn ^isorgänge

etiuü geiüiffe 9{ed)teüorfd)riften al§ notroenbige ^^orbebingung gn i^rem

Buftanbefommcn ooran^fet^en ; um biefe j^ragen ju entfd^eiben, mufe

man üorl)er barüber mit fic^ im reinen fein, roomit bie äBirtfc^aft^^
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tticorie fid^ tatfäd^lid^ befd^äftigt. S)ie gerügte Unftortiett ift meU
met)r baburd^ entftanbcn, ba^ inand^e ©(^riftftetter ben umgefe^rteu

2Beg eingefd^lagen unb junäd)ft ben begriff ber 2ßirt)d;aft§iüiffenfd^aft

burd^ bie ©inorbnung be^felben in ben umfaffenberen ber ©opal;

ober Äulturroiffenfd^aft ju gewinnen unb bann baraug ben j^orfd^ung^-

gegenftanb ber SBirtfd^aftgttieorie abjutetten oerfudjt fiaben.

Siefmonn befprid)t bie l)ier{;erge{)örigen ©d;riftfteller Qugfül;rtid^

unb Iä§t if)ren Seigren eine im aügemeinen jutreffenbe SBiberlegung

juteil werben (®. 31—66, 117—139, 149—181); e§ ift bieg raot)t

ber befte ^teil feine! 33ud^e§. ©o ift \\)m burd^ouS jujuftimmen, roenn

er Ott biefe 3Serfud)e auf bie „3]erlegent)eit" jurüdfütjrt, auf bog

uerfd^ämte @ingeftänbni§ ber Unfä^igfeit i^rer Urheber, Älar^eit über

ta§ g^orfc^ung^gebiet ber 3[Birtfd;Qft!tI)eorie unb bomit ben Segriff

ber Söirtfd^Qft in bem öon uns benötigten ©inne an^ ben eigenften

©ebanfengängen ber 2Birtfd;Qft§rt)iffenfdjaft felbft gu geroinnen.

SlHerbingS roirb fid^ jeigen, bQ§ Siefmann bie Söfung biefer Slufgabe

ebenforoenig gelungen ift.

3m einzelnen freitid^ finb unferem 5ßerfoffer \)iex teitroeife fd^roere

Srrtünter unb 3)ii§üerftäubniffe untergelaufen, unb me^r aU einmal

fd^ie^t er überS ^ui ^inau§. 3)o§ gilt namentlid^ — um nur eine

'^letl)obenfrage gu eriöä^nen ' — oon feiner 2lblel)nung ber juriftifd^^

fojiologifdien 33etrad^tunggroeife ©tammterS, raorin er oiel gu weit

gel^t (©. 40 ff.). 2)enn, roenn baS SBefen be§ 35>irtfd^oftlid^en aud^

nid^t in ber fojialeu Spiegelung gefunben werben fann : Da! 3Sorl)anben=

^ S3on fonfttgen Sluiftellungen, bie id^ an biefem 2l5fci^nitt }u mad^en l^abe,

feien nur errcäfint : bie DöHige S3erftänbniäIofigfeit , bie Siefmann 2Biefer'§

ll^eoretifd^er ^ilf^fonftruftion ber „einfacfien ffiirtfcfiaft" entgegenbringt (©. 125),

bie unhaltbare 2luffaffung über bie 2;f)eorie beä auörcärtigen $)anbelä (@. 153 ff.

Sßgt. baju Cairnes, Some leading principles of pol. ec. newly expounded,

1874, ©. 355 ff. unb meinen Seitvag „3ur Se^re Dorn auöroärtigen ^anbel",

Sfeftfc^rift für Sujo Srentano jum 70. ©eburt^lag, 1916. ®. 133 ff.), enbtic^

— a(ö baö fc^Iimmfte — £iefniannö 5]iebling^gebanfe, „ba^ bie gröfetmöglid^e

Sebarfsbefricbigung aller tt)eoretifc^ bann geioa^rt fei, roenn bie Äonturrenj

überall ju einer SJtonopoIftellung ber biUigften Slnbieter unb ju einem oII=

gemeinen Slusgleid) ber ©renjerträgc in ben oerfd^iebenen @nt)erb'§iroeigen

fürjre" (©. 63, 204; 9Ucf)iD f. eoiialroiff., 34. 58b., 6. 43; ©cfiriftcn b. 35er. f.

eojialpor., 132. S8b., ©. 677 ff.). 2)ie Dielgefcf)mal^ten 2(nf)änger ber @ren5=

nu^cnler)re ijaben biefen Irrtum aud^ tl^eoretifc^ längft roitierlegt. 9Jgt. gum

Seifpiel SBiefer, Schriften b. Scr. f. ©ojialpor., 132.58b., ©. 504 ff. ;

58öf)m = $8aroerf, Sa^vb. f. gjationalöf. u. ©tat., 31. g., 13. «b., ©. 511 ff.;

£aunf)arbt, SOJati^ematifc^e Segrünbung ber Sßolfgroirtfc^aftäle^re, 1885, ©.34

unb 43/44.
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fein irgenbeiner — roenn anä) nur tQtfäd}li<$ 6efte{)cnben — fogialen

Drbnimg ift benfnotroenbige 33orou»fe^uno suni minbeften ber ^er!ef)rg*

tDirtfd^oft. Solange ici^ mir bag ©ut be* onberen baburd^ oerfd)affen

fnnn, baB td; it)n cinfacf) totfc!)Iage, fo lange ift feinerlei ainlafe ju

3higtQuf^be3iet)ungen gegeben. ®er ^i^rtntn, qI§ ob bie Sßirtfc^aft

Döüig üon bem SSortjonbenfein einer raie immer gearteten 3fied;t§--

orbnnng unab{)ängig roäre, ift babur($ entftanben, bafe e§ nur roenig

9?ed;t§fä^e finb, beren fie al§ 58orbebingung bebarf; jubem braud^en

biefe 9te^t§fä^e nid)t ausgefproc^en, ja nid^t einmal al^ fold^e im

a3erouBtfein be§ mirtfc^aftenben gjienfd^en gegeben ju fein: e§ genügt,

roenn bie 3){enfd;en fo I)anbeln, al§ ob fie ©eltung ptten. 2Benn

id; an^ nur anä %üxä)t vor ben 3Baffen be§ anberen ben blutigen

2Beg be§ @üteroerfel)rg oermeibe, fann 2;aufc^roirtfd;aft entftel)en;

aber nur bann ift ba§ „blo^e ^nneliaben oon ©ütern" gegeben, ba§

bod) and) Siefmann (©. 41 1) aU nötig für ba5 3uftanbefommen

oerfe^reroirtf^aftUdjer 33egiet)ungen anfielet. Sunt ©d)lu& wäre nod^

barauf t)inäuroeifen, ba§ unter att ben oerfd^iebenen 3üiffaffungen

ber SlMrtf^aftSmiffenfd)af t , bie befproc^en merben, biejenige ber

äBirtfdjaft^roiffenfdjaft al^5 ©eifteeraiffeufd^aft feljlt; fie märe am

n)id)tigften geraefen, benn @eifte§roiffenfdjaft ift bie 2Birtfc^aft^=

miffenfc^aft bod) unter allen Umftänben.

©teüen roir ba§ h\§, l)ierl)er geroonnene ©rgebniS feft, fo lautet

e^ baljin, baB Siefmann bie bi§ ^eute auf metljobologifc^em ©ebiete

in unferer äBiffenfd;aft l)errfd^enbe l^ermirrung burd; eine S^iei^e ju^

treffenber 53emerfungen gefennäeid;net f)at. SltterbingS l)at er felbft

fid^ babei oon einigen fd^roeren Irrtümern nid^t freijulialten oer^

mod)t ; infofern i)at er el)er ba§ ^nrdieinanber nod^ uermel)rt. ®od^

er roiU nidjt b(o& al§ 3erftörer be§ bisher ^ortjanbenen gelten. (Sr

crliebt ben Slnfprud; barauf, 9ieueg, 35effereg an bie ©teße be^ 2Ilten

unb Unhaltbaren ju fe^en. 3ft biefer 2lnfprud^ bered)tigt? ©e^en

loir ju!

II

maä) Siefmanns eigenen SBorten ift bie 2lbfid)t, bie er mit

feinen meltiobologifdjcn 2tu5fü^rungcn oerfolgt, bie, geroiffermafeen

ba§ ^elb freijumad)en für eine neue ©runblegung. ®en 2lug^

gang^punft bagu foQ iljm feine eigene Üluffaffung oom aSefen ber

aisirtfd^aft unb bei älUrtfdjaftlic^en bieten; au^ il)r fotten atte rein

roirtfdjaftlid^en 2:atfad)en unb 35orgänge ftreng folgered;t abgeleitet

werben fönnen. ^m Öegenfa^ jur biel)erigcn 53egrifflbeftimmung, ber
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er SJiQterialilmuS oorroirft, bo fie betanntüd^ an bn§ 9}ierfmat be^

©Qd^gute^ onfnüpft, bej^eid^net er bie feinige aU bie „pfi;d^if($e 3luf=

foffung" be§ SBirtfc^aftSiebeng. 3iein logifci^ fönnte e^ bebenflid}

erfd^einen, mit ^ilfe eine;? an bie ©pi^e geftellten SBegriffg bie '^aU

)aä)tn ber äBirflidifeit erftören ju rooUen. ®od) wir neljmen an,

boB bie[e§ 33orgeI)en bIo& bie 3)ietf)obe ber S^nrfteQung betreffe; bie

gruiiblegenbe ©rfenntniS \)aht ßiefmann erft an ber §anb ber

©rfaljrung gewonnen.

Sa nad^ feiner 2lnfidjt bog a)cerfmal be^ ©od^gnteS fid^ für bie

3Ibgrenäung be§ 33egriffe^ ber 2Birtfd)oft qI^ nngeeignet erraiefen

\)at, fo glaubt unfer ^öerfaffer, bo§ SBefen beS SBirtfd^aftlid^en in

einem „rein formalen ^rinjip" erblidfen ju muffen. „®ag mxU
fd^aftlid;e ^anbeln", fo {)ei§t eS (©. 306, ebenfo ©. 312), „ift fein

^anbeln, ba§ burdj bie 2lrt ber SJJotiüe, ben ^n^att ober ba^

Dbjeft be!^ ^anbelnS befiuiert werben fann." 6r fud^t bemgemäfe

ha§> 2Befen be»felben „in einer befonbercn 5lrt oon ©rroägungen,

einem ©imponieren, gang unabljängig oon einem Dbjeft" (©. 07).

Unb jroar foll eg beftef)en in einem SSergleic^en öon ßuft-^ unb

Unluftgefüljten, onberS au^gebrüdt: oon 3^u^en unb Soften, in ber

2lbfid^t, einen größtmöglichen Suftüberfd)uB , ©enußertrag, ju er=

fielen. S)od; aud^ bamit fei bie 3lbgrenjung beS 2Birtfd)aftlic^en noc^

nid;t geioonnen: nid^t jebeg ©treben, ein ^öd^ftmaB oon £uftgefül)t

mit einem mögtidjft geringen 2lufioanb oon Unluftgefüfil gu er»

langen, fei Sßirtfd^often (©. 289). 2)enn toenn biefeö ©treben fid;

anii) nid)t auf alles menfd()lid^e ^anbeln erftrede, fo umfaffe e§ bod^

einen großen unb fidier loeit über ha§> eigentlid^e ©ebiet be§ 2Birt=

fdf)aftlid^en l)inau§gel)enben ^eil beSfelben. (S§ gelte aber nod^ eine

toeitere ©infdjränfung oorjunelimen , um innerlialb biefeS großen

33ereid^eg ha§> SBirtfd^aftlicEie abgugrenjen. dhm geid^neten fid) bie

außertoirtfd^afttid^en, loenngleid^ nad^ bem öfonomifd^en ^rinjip er=

folgenben menfc^lid^en ^anblungen oor ben eigentlid; toirtfd^aftlid^en

baburd^ au§, baß bei ben erftgenannten immer nur in einem ein^

jelnen ^alle aufjuroenbenbe Unluft= unb fid^ barauS ergebenbe Suft--

gefüllte miteinanber oerglic^en würben. S)a§ SBefeu be§ 3ßirtfd)aft'

lidjen beftel)e bagegen barin, baß bie gefd;ilberten Überlegungen fid^

auf einen ganzen „^omplej oon .^anblungen" (©. 290) bejögen,

"öa^ f)m „oerfc^iebene erftrebte Suftempfinbungen ben für fie auf=

jutoenbenben Unluftempfinbungen mit bem ^id gegenübcrgeftellt

mürben, ein ÜJki'imum oon ©efamtnu^cn mit möglid)ft geringen

Slufroenbungen ju erlangen" (©. 659). Um e§ nod; flarer ju
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machen: „oon einer einjelnen ^anblung fönne man nur in 3Ser=

binbung mit onberen, ha§> t)eiBt im Dtaljmen eine0 ganjen 2Sirt=

fd^aftäplone^ jagen, ob [ie roirtfc^aftlid; fei" (a. q. D.)- „Unb jroar

Ijanble e§ fid^ bei ber n)irtfd)QftIic^en Slufgabe um bie ^ßerteilung

nid^t gegebener, aber bem erftrebten ^Jtu^en onjupaffenber 5^often auf

bie oerfc^iebenen, an fidj unbegrenstcn, ober mit raad^fcnber ^e=

friebigung an ©tärfe abne^ntenben öebürfniffe."

2ßQg gunäc^ft bie ^erfunft biefer Stuffaffung ber SBirtfci^aft an=

langt, fo berut)t fie auf einer 33erbinbung gioeier längft befannter

©temente. äi^ie nämlid; :^iefmann fetbft e^ jugibt (©. 246), glaubten

mancbe üon benen, bie bo^ äßefeu ber äüirtfd^aft in ber Sackgüter;

befdiaffung crblicfen, biefem 9)lerfmal noc^ bie näi;ere S3eftimmung

ber „':]ilanmä^igfeit" t)inäufügen ju muffen, um eine aUioreid)enbe

Segriff^beftimmung ju gewinnen. ®iefe^ 3)letfmal ber ^lanmä^ig^

feit ^at nun Siefmann tjerau^gegriffen unb, ftalt roie bigt)er mit

ber ©ad)güterbefd;affung, mit bem ^anbeln gemö& bem ^^rinjip

be3 üeinften äliittel^ ober beö größten ©rfoigeS oerbunben, tia er

ganj rid)tig, wenn and) feine^roeg^ al0 erfter, cinfat), ba§ ber Se-

reid; beg uneingefd}räntten fogenannten öfonomifd^en ^^rinjipg raeit

über ba^ ©ebiet beffen Ijinauöragt, raas man t)erfömmlic^er= ober

lanbläufigerroeife aiä aöirtfc^aft bejeid^net. ^ieu ift bemnad^ btoB

bie 33ertnüpfung ; bie miteinanber oerbunbenen ©eöonfen felbft finb

uralt. 3"9^9ßbe" nw» einnml, roa§, raie fid^ gleid^ geigen loirb,

gang unb gar nid;t ber gatt ift, bie Siefnmnnfd^e Segriffebefiimmung

raäre rid)tig unb für rceitere ©rfenntni^ frud^tbar, fo entfprid^t eg

meinet SÖiffeniS bod) in feiner SBeife bem ^erfommen in unferer

3Biffenfd)aft, eine berartige @ntbedung mit lauten ^^ofaunenftö^en

olä etroa^ oöüig 9kue§ ju ucrfünben unb aüe frül^eren 2;i)eore=

tifer al0 gebanfenlofe ©d)n)ad^föpfe l;injuftellen. ^^ir ^aben bi§

je^t an ber guten ©itte feftgel)atten , bantbar anjuerfenncn, ma§>

unferc ^J^orgänger geleiftet, unb ^JJeueö gern blo& al^ eine äBeiter*

bitbung bereite ooil^aiibener föeöanfenfeime Ijingeftellt. „$^er fann

roaä 2)umnu'^, loer ma^ illugeä benfen, roasg nid)t bie SSorroclt fd)on

gebad)t?" ®er '^^ortcil baöon mnr, bafe tro^ aller fonftiger uner-

freulid)cr (S'rfc^einungen bie oolferoirtfdjaftlidje iiiteratur im all-

gemeinen oon ^rioritätäftieitigfeiten oerfd;ont geblieben ift. Sollte

i^tefmann Siadjfolgcr finben, fo mürbe ba§ fid; änbern. )^od) ba^

finb g'^agen be!o guten cyefd)inad!ä

!

2Biffenfd^aftlid^ bcbeutfumer ift e^3, ba^ ber :Biefmannfd^e 33c--

griff ber äBirtfd)aft fid^ in feiner Steife aU l)altbaier ernieift benn
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bie oon \^m befämpfte. 3lud) fein 33e(;rift leibet an bem c^runb-

fä^lic^en ^ei)Ux, bafe eS ein üiet roeitere^ ©ebiet umfpannt aU ba§

iierfönimürf) mit bem 2Borte „2Birt[d;aft" bejeid^nete. Unfer ^ex--

foffer ift sroar ber 3lnfi(^t, eS fei i^m burd^ bie einfd^ränfenbe 33e=

ftimmuiu3 ber „^slanmä§igfeit", baburd^, ha^ er nirfit jebe^ ^anbetn

md) bem „öfonomifd^en ^:|?rinjip", foubern nur fene^, ba§ firf) auf

eine @efamtl)eit von 3ielen bejietit, ber bie ©efamt^eit ber aufju^

roenbenben ^JJiittel gegenübergeftellt racrbe, ol^ 2öirtfcf)Qft bejeic^net,

jenen Segriff in einer für unfere S^ede braudjbaren äßeife ju faffen.

SDod^ jeigt jcbe Seobadjtung be§ 2ehtn§, ba^ bie§ feine§tt)eg§ jutrifft.

©0 fiinn id), um ein bem $8erfaffer unb bem ^ritifer befonber§

nat)e(iegenbe^3 Scifpiel su n)äl)len, and) „planmäßig" raiffenfd^aftlidj

arbeiten, ^d^ fteHe bie ©efamtt)eit oon ^JiJiitteln, bie idj ju biefem

3roede auf.uiroenben oermag — meine Seit, meine 2lrbeitefroft, auc^

meine geiftige Eigenart — , al§ unter Umftänben aufjuroenbenbe

„.Soften" ber ®efamtt)eit ber roiffenfd)afttid;en 2lufgaben, bie mir

eine Bearbeitung ju ert)eifdben fd^einen, gegenüber. 2)a id^ nid^t alle

beroältigen fann, bin id^ gejroungen, unter ben meinem ©eifte oor-

fc^roebenben 9)iöglid;feiten n)iffenfc^aftlid)er Betätigung eine 3tusroaf)t

ju treffen; unb groar ne^me ic^ biefe aiu^roa^t fo oor, ba& id^ mid^

jur 2tu§füt;rung jener ^läne entfd^Iiefee, bie mir ben größten „ßrtrag"

3U oerfpredien fd^einen. tiefer ©rtrag fann feinerfeits in feiner

fonfreten ©eftalt üerfd;ieben fein: er fann beftel)en in ber inneren

Befriebigung über ben ^nmad)§i an ©rfeimtni^ ober im äußeren Er-

folg, mag biefer nun in ber blofeen 2tnerfenung, in einem ^itel,

einer Berufung ober in föelb erfd^einen. 2e^ten @nbe^ ift, mit

SiefmannS eigenen SBorten aulgebrüdt, bie S^riebfeber ber rciffen*

fd;aftlic^en 2Irbeit genau toie bie ber 2BirtfdE)aft Befriebigung

irgenbroeldjer Bebürfniffe, Suftempfinbung, @enu§, einerlei roeld^eS

bie junädjft unb unmittelbar angeftrebten Qicle finb, bereu ®r-

reid^ung ben ©enu^ lieroorruft. gerner loerben aud) t)ier bie vex-

fd)iebenen möglid;en ^kk unb ber mit i{)rer ©freidjung oerbunbene

®enu§ untereinanber unb mit ben aufjuwenbenben ^Diitteln al§

„Soften" »erglid^en, unb eg roerben jene oerfolgt, roeld^e ben größten

@enu§überfd^u§ öerfpred;en. ©nblid^ finb audj l)ier loeber bie ^kk
nod) bie aufjuraenbenben ^Kittet feftgegeben, fonbern e§> finb nodj

me^r als bei ber fogenonnten STsirtfd^aft bie 9)üttel ben S^ekn an=

jupaffen: e§ rairb fo oiel roiffenfd^aftlid^ gearbeitet, raie bie üorauS-

ftd)tlid^ burd^ ben ©rfolg erjeugten :i^uftgefüljle bie 3lufmenbung oon

3eit unb 5lraft nod^ sroedmäBig erfd^einen laffen. 2Benn alfo ba§

©djmoHerS 3n()r(iud^ LXIJ 34. 17
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(SJebiet be§ roirtf^aftlid^en ^onbediS roeber burc^ bie 3lrt ber ^rteb*

febern noc^ burd^ feinen Snf)Qlt ober feinen ©egenftanb beftimmt

roerben fonn (©. 306), rcenn oielme^r fein einjige^ .^ennseid^en barin

befte()t, baB Ijier „bie 3)knfd)en üerf($iebene 9hi^en mit ben Soften

naä) bem ^Kairimuniprinsip ju oergteic^en pflegen" (B. 309), bann

faden auä) bie ©rroognngen, bie, loie gefc^ilberl, bem raiffenfd^oft^

li^en 2Irbeiten jnr ©eite ge()en unb ben Jorfrfjcr beftimmen, bie

eine 2lrbeit einer onberen üorjnjietien, tueil if)r „ßrtrag" an Suft^

gefiiljlen im aSergteid^ jnm Slufroanb om größten ift, mit unter ben

begriff ber SBirtfc^aft. Siefmann felbft wirb aber faum gu bet^aupten

wagen, er \)ahe biefe§ ©rgebnis bei ber 3tuffteIIung feine§ 33egriffe§

beabficEitigt.

Übrigen^ nid^t nur auf ba§ jum 33eifpie( {lerangejogene ©ebiet

ber n)iffenfc^aftli(^en Betätigung trifft bie ßiefmannfc^e Definition ber

SBirtfci^aft ju, fonbern aud^ auf oiete anbere ^mdQ^ menfc^Iid^er 2eheM'-

äuBerungen: fünftlerifc^e^ ©d^affen ober auc^ nur fünft lerifc^eä @e=

niesen, förperlid;e 3tu§bilbung burd) ©port, ^eilfuren, bie geiftlid^en

Übungen etwa ber fat^olif^en i^irdje — fie aUe roeifen unter Um=

ftänben — b. t). fobatb fie planmäßig betrieben werben — ba§ 3)?erf=

utal auf, bafe t)ier eine @efamtt)eit oon S^^eden einer ®efamtt)eit

i)on 3)Utteln in ber 3lbfid;t gegenübergeftettt wirb, ein ^öd^ftmafe

üon ©enufe, üon ©rtrag ju erjielen. 3^/ f»^ Kbe l)armonifd)e ßeben§=

fütjrung, bie planmäßig bie uerfdjiebenen Einlagen unb 3^ät)igfeiten

im 3JJenfd^en ju entwideln beftrebt ift, trifft bie§ ju. ßiefmann felbft

ift gezwungen, biefen ©ad^üert)alt an einer anberen ©teile ftillfd^weigenb

gujugeben. 2Iuf ©. 305 weift er nämlid; barauf Ijin, ba§ bie 9)(enfdjen

neben ben '^mcden, bie fie in itjren a5>irtfdjaft§plan einbejiefien,

and) 5at)(reic^e onbere 3'itereffen ^aben — er nennt freitid^ nur ©e^

fcUigfeitio= unb Untertjaltung^bebürfniffe — , in bereu ä>erfo(gung fie

unter Umftänben burd^ i^re wirtfd)aftlid^e ^^^etätigung gef)inbert

werben fönncn. SBenn er nun l)erüorl)ebt, baft biefer (Sntgang oon

©enuf? a(^ 3i'HöI)'"ß ber iltrbeitemütje augefeljcn werben fönnte, fo

geftetjt er bamit ju, bafe fidj ein umfaffenberer Sebcn^plan benfcn

Infet, ber neben ben wirtfd^afttidjeu aud) bie fonftigen ^^ede be§

"JJJcnfdjeidebeii? begreift unb innerljatb beffen ber ®enu§, ben bie

$l^erfotgung ber ©efeUigteit^- unb Untert^altungeibebürfniffe gewätjrt,

ber aui bem Grwerb wirtfd)aftltd)er ©ütcr ftie&enben :Öitftenipfinbuug

abwägenb gegeniibergefteüt wirb, ^rei(id) beljauptet er in ben gteid^eii

©ä^en, nur inner()a(b be§ äBirtfd;aft§plang würbe bie ©efamtfieit

ber 3tt'ede mit ber ©efamttjeit ber 5(ufwenbungeu ncrglic^en; bod;
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ftellt bo§ blofe einen 2Biberfprud^ mit feinen eicjenen 33orau§fe^ungen

bar unb tut ber ©c^lüffigfeit ber au§ it)nen gejogenen Folgerungen

feinen ©introg. ®nB id; aber Siefmann nid^t etwa miBüerftanben

^ahe, ergibt fid; flar au^^ ben SBeifpielen, bie er für fold^e 3In^

menbungen be§ öfonomifd^en ^rinjipg anfüt)rt (<B. 289), bie aud;

nad) feiner eigenen 2lnfid;t nidjt unter ben Segriff ber 2Birtf(^aft

fotten. ®ic Übertegungen, bie id; aufteile, beoor ic^ mid^ entfd^lieBe,

bei 9?adjt oufjufteben , um einen flappernben j^enfterloben §u hz-

feftigen, ober bie erroägungen, bie mid^ leiten auf ber ©ud^e m^
einem fd^attigen 9^ut)eplä^d;en bei einem ©pogiergang im SBalbe, be=

jieben fic^ rairflid^ auf ^anblungen, bie mit feinen anberen im 3«=

fammenljang fteljen, obgleid; aud^ l)ier pei ©röfeen oon Suft ober

Unluft m6) bem öfonomifd^en ^rinjip miteinanber üerglid;en roerben;

aber fd)on bie ?^rage, ob id; überfiaupt einen Spaziergang mad^en

ober bie 3eit bafür nid^t lieber bem 5?unftgenuB ober ber Drbnung

geroiffer 58ermögen§angelegenl)eiteu — etioa bem ©tubium be§ ^ur^--

§ettel§ — wibmen foll, geprt in einen gröfeeren Bwfömwen^ong »on

Überlegungen l)inein, auf iüeld)en bie oon Siefmann für ben Segriff

ber 3i>irtfd)aft aufgefteHten 3}ierfmale sroeifellobne jutreffen.

S)ie Umgrengung, bie unfer Serfaffer für bog 2Befen ber SBirt-

f(^aft al0 ^orfdjungggegenftanb ber Solf§n)irtfdjaft§lel)re abjufteden

oerfud^t Ijat, ift alfo in ber einen 9iid)tung gu toeit; e§ bangt bie§

bamit sufammen, bafe er feinen 2lu§gang nimmt com fogenannten

öfonomifd^en ^^ringip. 3" ei"e^ anberen 9Ud;tung ift biefe Segrip^

beftimmung aber ebenfo zweifelsfrei ju eng; auc^ für biefen gebier

ift ber ©runb in jenem uerfeblten 2lu§gang§punfte ^n erbliden.

an ber ©teile feines SBerfeS, wo Siefmann bie taufd;rairtfcbaftlid^-

fojiologifc^e 3luffaffung ber menfd;lid^en ©irtfcbaft befämpft, mad^t

er bie burd;aug jutreffenbe Semerfung, bafe nad) allgemein anerfannter

3lnfic^t aud^ ber naturalTt)irtfd;aftlid)e Sauer roirtf d)afte ;
gleid^roobl

treffe auf itjn ber taufdjrairtfdjaftli^fojiologifdje Segriff ber 3Birt=

fcbaft nid^t ju, ha er \a nid^t mit anberen feineSgleicbenin roirt=

fd}aftlid)en Serfebrebezietjungen ftebt. ©anj baSfelbe gilt aber aud^

oom fogenannten öfonomifd^en ^rinjip. Sor furjcm nod; b«t ©d;ulse=

©neuerni^ in einem Sluffa^ \ ben eS wegen feinet @ebanfenreid;tum§

febr zu lefen lobnt, tro^bem man feinem Serfaffer feineSroegS in allem

jnftimmen brandet, barauf aufmerffam gemad^t, bafe ba§ ^rin^ip

> „gBirtfc^aftgroiffenf^Qft", geftfd^rift für Sujo 33rentano jum 70. ©eöurtS»

tnci, 1916, ©. 401 ff. ; bie fiier in SRebe ftel^enbe Semerfung fte^t auf ©. 406.

17*
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ber 2Birt[rf)aft[td^feit ni^t entfernt boe gefornte töirtfd^aftlid^e ^a=

fein ber 3Jienfd)^eit bet)errfd^t; fonft roärc bie uräeitUd^e unb

mitteloIterIidE)e 3Birtf(^aft unferer 2Biffenfd)aft entzogen, ha nid)t

ber homo oeconomicus, fonbem ein „33orroirtfc^aftgmenfc^" biefe

breiteften ©efilbe aUeS Sßirtfc^oftSlebeng be{)errfdie ; QÜcrbingS fönnte

Siefmnnn einroenben, baB bie reine 2Birtf(^Qft§t{)corie fic^ mit biefen

„i)orroirtfrf)aftHd;en" entroidlungSftufen ber menfd)lid^en 2ßirtfc^Qft

nid^t 5U befoffen ^aU] biefe feien ^orfc^ungSgegenftonb teil§ ber

2Birtfd;Qfl§gef(^i^te, teil§ fogar ber 3Sö(!er!unbe. ©€ braud^e barum

bie reine X^mk bei ber Sluffteüung i^xe^ Segriffe^ ber Sirtfd^aft

auf fie feine SfJüdfid^t ju net)men. 2lber e§ ift einlend;tenb, boB fic^,

wenn man biefen ©tanbpnnft einnimmt, eine logifc^ tjöd^ft un-

befriebigenbe Sroeiteilung be§ gefoniten ©ebieteg ber 2Birtfc^Qft§=

roiffenfdiaft ergibt. 3ubem müßten jene ^eile berfelben, roelc^e bie

niit üom ^rinjip ber SBirtfd^oftlidjfeit bet)errf(f)ten (SntroicflungS-

ftufen ber menf^lic^en SBirtfd^oft unterfud)en, ftd^ it)rerfeitg nm bie

2lnfftettung eine« für if)re Sroecfe brauchbaren Begriffes ber 2öirt=

fd)aft bemüt)en. ©obalb it)nen bie§ gelungen, begännen roieberum

bie 3[ierfuc^e, bie beiben getrennten Segriffe üon einem t)öt)eren @c^

fid^t^punfte au§ su oereinen. Sie ©c^mierigfeit würbe feine^roegg

befeitigt, fonbem nur l)inau§gef(^oben.

2ßie man bemnad^ aud^ bie j^rage bre()e unb roenbe: t§> bleibt

bei ber ^eftftetlung, bafe e§ Siefmann nidjt gelungen ift, ben ?)egriff

ber menf(^Ud)en äßirtf^aft in befriebigenber SBeife ju faffen. D^ne

S3e5ugna^me auf ben ©egenftanb, mit bem bie 2ßirtfd^aft e§ gu tun

l)Qt, bürfte baS anä) faum möglid^ fein. 2luf rcetc^e SBeife in

biefem ^afle bie flippen fid; üermeiben loffen, an benen bi^ jefet

jeber 23erfud^ gefd;eitert ift, biefe 3lufgabe in einer 3Beife ju löfen,

bie fon)ot)l ben tt)eoretifd^en raie ben gefd)id^t(ic^en Bi^etg ber aßirt--

f(^aft§n)iffenfc^aft befriebigt, ba§ beabfic^tige id^ in nid^t ju ferner

3eit an einem anberen Drte barjutegen. j^rcilid^ trage id^ mic^

nic^t mit ber <0offnung, baburd) bie gefamte 9Birtfd;aft§roiffenfd^aft

auf eine neue ©runblage gu fteden: bIo§ einen 33eitrag jur Sogif

unb g)]ett}oben(el)re berfetben roid id^ geben. 5Iud^ gefte^e id^ gern,

bafe mir felbft ber ©ebanfe nic^t üöQig ju eigen gel)ört, fonbem

bofe id) bie 2lnregung baju oon bem geiftooQen, aber oiel ju wenig

bcad^teten ^an^ o. 3Jiango(bt ' empfangen i^abe.

' »oltsroirtfc^aftolefire (1868), @. 26. — i.'tefmann jum »eifpiel fd&eint

ü. ^Jiangorbt mü'\c\ unbefannt ju fein, obgleid) mci) meinem ©efü^l [d)on bec

genius loci U)n f)ätte auf biefen Sc^rtftfteUer muffen aufmerffam machen.
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m
33efQnntnc^ finb Siefmannö Semü^utu^en um beii Segriff ber

aBirtfd^aft nid^t ©elbftjroerf ; i^rßrgebni^ fott t)ielme!)r aU 2Iu§gQug§-'

pimft ciiie§ neuen tt)eorctifd)en StiftemS oerroenbet werben. 9hin

finb mit aber ciesroungen geroefen, ben ©ruubftein a(§ unbrauchbar

ju öerroerfen. Sft bamit aud^ bie Unt)attbarfeit ber roeiteren 2Iu^-

füljrungen bargetan? SBenn unfer 33erfaffer mit feiner Setjauptung

red^t t)ätte, ba§ feine 2:l)eorie auefd^lieBlid^ auf feinem 33egriff ber

SBirtfd;aft aufgebaut rcärc, fo träfe ba§ jweifetgo^ne ju. SIber bei

ber n)eiteren 2tu§füt)rung feinet planes fdbrönft er ftiüfd^meigenb

unb gcroi§ il)m felber unberouBt ba§ ©ebiet be§ Sßirtfd^aftlid^en in

einer ät)nli(^en SBeife ein, wie bie^ biejenigen ^[)coretifer, bie am
2Infang i^rer Setirbüc^er bie 2Birtfd()aft ai§> ©egenftanb ber äBirt=

fd^aft!§tt)eorie für gteid)bebeutenb mit ©ad^güterbefd^affung ober Se^

bürfnisbefriebigung erflären, an berfelben (Stelle ^u tun pflegen.

SßoIIten mx biejelbe 2trt ber 5£ritif an if)m üben loie er an t>en

genannten ©(^riftftellern, fo müßten roir fagen, er Ijahe nid^t eine

SBirtfd^aft^tl^eorie, fonbern eine ^^eorie ber l^armonifd^en Seben§=

geftaltung, ber l^eboniftifdjen ober utilitariftifdien ®t^if gegeben ; ba§

I)at er aber nid^t getan, fid^ Dietme()r tro^ feine§ oerfeilten 3Iu§gang§-

punfte§ burd)au§ an jene 2;atfad;en getialten, bie man allgemein aU
n)irtfd)aftlid^e begeid^net. 2Bir fönnen un§ bemgemä§ ber ^f(id^t

jur Hritif ber roeiteren Siefmannfd^en 3lugfü^rungen in feiner 2Beife

entäie{)en. ©et)en roir ju!

35ie bis ie|t im 3iiföwmenl)ang üorliegenben pofitioen Sfeite

bei Siefmannfd^en SefirgebäubeS l)aben bie ©runbtatfad^en ber ©injel^

roirtfc^aft jum ©egenftanb unb finb in ber jroeiten ^älfte bei t)ier

befprod^enen Su(^e§ enthalten (©. 357 ff.); in einem erften ^eile

belfelben roirb ba§ roirtfd^afttid^e ^anbeln im allgemeinen erörtert

(©. 357—461), roäf)tenb in einem jroeiten ber Segriff unb bie Der=

fd^iebenen @rfd)einunglformen ber Soften (im £iefmannfd;en ©inne)

bel)anbelt roerben. Q§> follen biefe 3Iulfü{)rungen bie ©runbtage

abgeben für bie ©rflärung ber Sorgönge bei roirtfd^aftlid^en Ser*

fetjrl (2;aufd^, ^reil, ©elb unb ©infommenbilbung), bie einem

jroeiten Sanbe t)orbel;aIten finb, ber binnen SiO^H^elfrift erfd^einen

foll. 2)od^ \)at ber Serfaffcr feine 3Infd^auungen Ijierüber oor

Satiren fd^on in einem ©d^riftd^en „ßrtrag unb ©infommen auf ber

©runblage einer rein fubjeftioen SBertlet)re", ^^na 1007, unb in

neuerer B^it in groei Sluffä^en „^ie ©ntfte^ung bei ^reifel aul
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fubjettiücn 2Bertf(^ä^uiigen , ©runblagen einer «neueu ^rei^tl^eorie",

%xä)iv für ©ojialroifientd^aft unb ©ojiatpoUtü, 34. 33b. (1912),

unb „5lonfurrenä= unb 33Jonopoltöeorie", a. a. D., 41. ^b. (1915),

niebergelegt, fo bQ§ fidj aud^ ofjne jenen jroeiten Sanb inimeri)in

ein Segriff oon feinem (Stiftern geroinnen lö^t. SDoc^ follen biefe

$8eröffentli(^nngen nur gan^ nebenljer jur ©rgänjung Ijernngejogen

roerben, ba e$ benfbar roore, bQ§ H)v SSerfaffer fid^ nidjt nic{;r oödig

gu jenen frü{)er bargelegten 2lnfi(^ten befennte ; Ijinfiditlid; ber älteren

(Sd)rift trifft bie^ fogar groeifelsol^ne ju. 5Bon ben jroei 2lbf(^nitten,

TOeId;e ber h\§> je^t abgefd^loffen oorlicgenbe %ä[ bes Siefmannfd)en

fiet)rgebäubeg umfaßt, ift ber erfte — ber üierte be^ ganjen 33uc^e§—
roeitQug ber roidjtigfte, benn er ift, roie bereit» bemerft, ber allgemeinen

2^{)eorie be§ roirtfd^aftlid^en ^anbelnä geroibmet; fjier entroidett ber

33erfaffer feine üon ber bi§f)erigen üöüig abroeid^enbe ©rnnbauffaffung,

auf ber alle§ 2Beitere rul;t. @§ ift barum nerftänblid^ , bafe bie

^riti! bei il)m am längften oerroeilt; benn erroeift er fid; al5 trag=

fä^ig, fo t)aben bie barauf fufeenben weiteren 2)arlegungen bie 3Ser=

mntung für fidb, fad^ fie nur logifdj einroanbfrei abgeleitet finb,

roäljrenb umgefel)rt, roenn fid^ l;ier fd^on SBiberfprüd^e geigen, feien

e§ nun fold^e ber 33oran§fe^ungen mit ben ^atfad^en ber (Srfa^rung

ober SBiberfprüd^e ber 5ßorau§fe^nngen untereinanber, bie Unljalt*

barfeit bc§ ganjen ©r)ftem§ bargetan ift.

Siefmann get)t bei ber 3Iufftettung feiner allgemeinen Xbeorie be$

n)irtfd)aftlid^en ^anbeln^ an§> von ber Unterfd^eibung jroifd^en @r-

roerb^^ unb 5Berbrauc§§roirtf d)aft (©. 79 ff. , 362 ff.). Sitte roirt=

fdl)aftlicl)en Xatfad)en, fo fagt er (©. 368), würben burd^ bie 3Ser=

braudjäroirtfd^oft ueranlafet, erfolgten um ifiretroitten unb müßten

barum aud^ oon ber 3:;i)eorie legten (Snbe^ auf ©rmägungen in il)r

jurüdgefül)rt roerbcn; ha^ gelte auä) oon ben fdlieinbar gang felb=

ftänbigen örroerbäroirtfd^aften roie ben 2lftiengefellfdjaften etroa:

and) iljr S^oed fei bie 'irjielung eine§ ©infonnnen^ für bie hinter

i^nen ftet)enben 9.^erbrauc^^roirtfdjaften ber Slftionäre. Db bie ^ier

getroffene Uuterfd)eibung tljeoretifd; oon foldjer äßic^tigfeit fei, roie

ber Ük'rfaffer meint (©. 305), erfdjeint mir immerljin (^roeifett)nft.

3=ür bie 3^rage nad) ber Drganifation ber ^olf^roirtfdjaft — aud)

eine '^xüqq ber „^l)eorie", rocnngleid^ feine ber „reinen" — ift bie

im i^nufe ber Seit erfolgte i^oiSlöfung ber @rroeib^^roirtfd;aft oon ber

$8erbraud)sroirtfd)aft aUerbing^j oon ber Ijödjften öebeutung; aber

bamit Ijaben roir ei§ t)ier nid()t ju tun. 3kd)bem jebod) einmal bie

(Srroerböroirtfdjaft fid^ oon ber 3.^erbrand;§roirtfd)aft getrennt l;at,
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lüirtfd^aftet fie genau fo, olö ob fie fid^ ©elbferoedf roäre, unb e§ ift,

toaö i^re leitenben (Srroägungen anlongt, fein Unterfdjieb jiDifd^eii

tl)r unb ber S^erbrauc^s-tuirtfc^oft gu finben; bie 2:^ljeone fann alfo

beibe ai^ gleidjartig be()Qnbehi. @g ^öngt {^iermit bie ^atfad^c 3U=

fammen, auf bie fdf)on a}iarf(jatt * Ijingeroiefen l;at, bQ§ nämlid)

auf allen Ijöljeren ©tufen ber Kultur eine 3}ienge oon öfonomifd^en

33orgängen itjren Slntrieb unmittelbar weniger beut Streben nac^

roirtfd^oftlid^en ©ütern al^ beni Setätigungäbrang unb, fo fönnen

roir Ijinjufügen, bem „SBiüen jur ajtadjt" oerbanft; baraul folgt aber,

ba§ bie SBirtfc^aftsIeljre, jebenfaEg foroeit fie fic^ mit ber @ntn)i(f=

hing ber menid)üd;en äßirtfd^aft befaßt, groar oon ben SBebürfniffen

als ber ^riebfeber be§ roirtfdiaftlid^en ^anbelnS au§3ugel)en t)at,

aber nid^t oon ber 33erbraud^grairtfd^aft, ba bie für bie fortfc^reitenbe

58eränberung unb Umbilbung beS Sßirtfc^aftllebenS raic^tigften unter

ben 8ebürfniffen, ber ©rang, fic^ ju betätigen, 9?eueö ju fd;affen,

hin eigenen 3J?ad^ tbereic^ au§5ubel)nen , nic^t in ber SSerbraud^g-,

fonbern in ber ©rroerbSroirtfc^aft feine ^efriebigung finbet. g^ür

bie reine ^l)eorie mögen atterbingS bie SSerljältniffe anberS liegen,

iebenfallS foroeit fie fic^ auf bie 33orauSfe^ung ber oöHig entroicflungS»

lofen SBirtfd^aft befc^ränft. ^mmerliin ergibt fid^ aber auS bem

dargelegten, ba^ e§ feineäroegg „an ber materialiftifd^en 2luffaffung

ber 3Birtfd)aft" liegt, roie Siefmann meint (©. 365), wenn oor

feinen arbeiten bie Unterfc^eibung oon 33erbraud;!o' unb (SrroerbS^

tuirtfc^aft „längft nid^t in i^rer ooüen Sebeutung erfannt roorben

ift". 3Bie er fic^ an^ ben oon a)iarfl;att angefül)rten ©c^riftfteHern

überjeugen fann, gebührt ha^ ^krbienft, bicfen ©ebanfen juerft au§i'

gefprod)en ju l;aben, nic^t il)m; eg finb aber gute ©rünbe geroefen,

bie oon einer roeiter au5gebel;nten Slnroenbung beSfelben abgel)alten

fiaben.

^a6) unferem ©d^riftfteHer geben bemnad^ bie ^wede ber 5ßer=

braud^^roirtfdjaft ju aQem roirtfdjaftlid^en ^anbeln ben SlnlaB ; biefe

3roede laffen fi(^ unter bem Segriff 33efriebigung ber Sebürfniffe ju=

fammenfaffen. ®abei bemerft :^iefmann (S. 369) gang richtig, bafe alle

nur benfbaren 33ebürfniffe ju roirtfi^aftlid^er Xätigfeit fül)ren fönnen;

aber fein ^erfud^, bie burd^ biefe Sebürfniffe Ijeroorgerufenen roirtfdl)aft=

lid^en oon ebenfold)en nid;t roirtfd^aftlid^en ^anblungen ju fd^eiben,

* ©. 136/7 ber Überfe^ung von .^ugo ©pl^raim unb 2lrtf)ur 60(3, 1905:

vqL oud) Sujo Srentauo, SUerfuc^ einer Sl^eorie ber 33ebürfntffe, ©t^ungS'

berichte ber ba^erifc^en 2(fabemie ber äßiffenfc^aften, 1908/10, an oieleu

©teßen.
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mifeliiigt ftnglid^. '^aä} feiner bereite bargelegten ©runbnuffaffung

rcar nid)t6 onbereg ju erroarten. „Unjäl)(tcje Sebürfniffe", fo fagt er

(©. 369), „finb nur beSbalb in einem fonfreten g^aUe feine roirtfd^aft^

üd^en, roeil fie bie^nml ifoHert betrad^tet, nid)t mit oieten anberen gegen-

einnnber abgercogen unb ber ©efamtljeit ber iloften gegenübergeftellt

Tüerben." @g ift bejeidjnenb, ba§ Siefmann an ben öerfdiiebenen

(Stellen, rao fid^ biefe ober eine äf)nHd;e Sluffaffung on^gefprodien

finbet, tro§ oder SBeitjdjweifigfcit, an ber fein ^nd^ leibet, unb bie

beffen Seftüre JeinesiücgS ju einem @enu§ mad^t, niemals ein 33ei--

fpiel für ein foId)eä balb toirtfdjaftlid^eS, bolb nid^t roirtfdiQftli^eS

33ebürfni§ anfüljrt. $jd) bin überzeugt, cl märe if)m nid)t gehingen.

2Öol)l aber l)abe \ä) it)m gegenüber nodjgeroiefen, bafe fidj ba§ oon

it)m aufgefteüte 3){erfmal beS SBirtfdjaftlid^cn an j^afilreid^en '^aU

bcftcinben jeigt, bie fein 9)?enfdb — anä) er felbft nid^t — a(S mirt'

fd)aftlid)e ju benennen raagte. ipätte er bagegen bie 23ebürfniffe

unterfdjieben in foldje, ju bereu 53efriebigiing eine Umgeftaltung ber

auBermenfdjIid)en Umioelt erforberlid^ ift (burd^ eine Umroanblung

von ©toff unb ^raft ^), unb in fold^e, bei bereu 53efriebigung fic^ bie

Umgeftaltung auf ben a)ienfd)en felbft (entraeber feinen eigenen Körper

unb C^eift ober ben feiner ilJitmenfd^en) befd^ränft, fo raäre il)m eine

and) ben ftrengften logifd^en 3lnfprüdjen genügenbe ©d^eibung ber

jraei großen ^^ätigfeitebereid^e ber 3)Zenfd^l)eit unb 33egriff§beftimmung

ber äßirtfd^aft gelungen.

3)ie nunmehr in jroei getrennten 3lbfd)nitten (®ie Sebürfniffe

B. 369—375; bie @offenfdE)en ©ä^e über ben 5«u^en ©. 385—390)

folgenbe pofitiüe S)arftellung ber Sel)re üon ben Sebürfniffen gibt,

im ganjen genommen, ju feinen (Siniüenbungen ben Slnla^; um fo

mel)r ifi bieS aber ber '}^a\i l)infid)tlid^ ber 2luÄeinanberfe|iungen

mit onberen ©d^riftfteUern, bie bie 2luefül^rungen in einer für beft

;^efer crmübenben äi^eife begleiten.

3n)ar fann man unferem 58erfaffer üom ©tanbpunft ber reinen

X\)com au§> üielleidl)t äuftimmcn, meun er betont (©. 371/372), ba§

fie nidjts, roeber über baS Söefen nod^ über bie 3lrten ber 33ebürf=^

niffe, auejufagen, fonbern fid^ mit ben (Ä5offenfd)en (^Jefe^en, bctreffenb

i^rc Sättigung, ju begnügen Ijabe. 2lber bann mu^ man fid^ bar^

über im flnren fein, bafe bie 3::i)eorie Ijiermit fidj eine^ jeglid^en

' ^ter^er ju rechnen finb aud) bie entiioltenen perfönlic^en 2)ienfte, bo

baä Gnt(icU ja legten Snbeö in ber SBecfügungöübertrai^unfl über )old)e Um=

luanblunflcn befielt.
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^ilf§mittcl5, bie 2:atfad)en ber (gntroiclhing ber menfdjtidjen 2Btrt=

f^nft ju erHaren, begibt. ®enn rifbcn bem ©rang nad^ ^Betätigung

unb bem Streben nad) 3Jind)t ift e§ bod; t^auptfad^li^ bie ununter^

brod^en cor fid) gebcnbe Umbilbung, ©rroeiterung unb ^er)d)iebung

ber übrigen mcnjd)Ud^en 23ebürfniffe, roeldje ju ber ftetigen Um=

gcftaltung ber 2öirtfd)Qft unb ben barauS ern)ad)fenben unget)euer

löid^tigen roirtfd^aftlii^cn erf($einungcn filiert. (Sd)umpeter {)Qt in

feinem ^ud)t „®q§ SBefen unb ber <QQuptinl)Qlt ber tl)eoretifc^en

?iQtionalöfonomie", 1908, mutig biefe Folgerung gejogen; er be==

tont [elbft (©. 587), boB fein Softem ber reinen %i)^otk gegenüber

fo bebeutfamen STntfad^cn wie ber ^^opitalbilbung, bem 5lQpitatjin0,

bem Unterneljmergeroinn, ben Äonjunfturfc^iüanfungen ufro. öerfage

;

in einer oöllig entroicftungglofen äBirtfc^aft fönntcn fid^ all biefc

@rfd)einungen nicbt finben^ 2Iuc^ ©offen, aU beffen rootjren ^ßott-

enber fic^ bod) Siefmonn l)infteat (©. 390), mar bie Totfac^e ber

Sßeränberung ber Sebürfniffe unb it)re 33ebeutung für bie @nt^

midtung ber 2Birtfd}aft root^Ibefannt; er i)nt \i)x in feinem peiten @e=

fefe unb im britten ^^oroüor ^n feinen beiben ©runbgefe^en 2Iu§bru(f

uerlietien^ dagegen finbet fi^ bei unferem 5ßerfaffer befrembenber'

meife feine <Spur ber Kenntnis biefeS jroeiten ©efege^. ^ätte er

©offene 2ln§fü^rungen berüdfid^tigt, fo ^ätte er aud) einen ©taub-

punft 3ur 33eanttt)ortung ber (Streitfrage gewonnen, ob e§ Sebürf==

niffe gebe, bie bem ©ättigungSgefe^ nid;t unterliegen, unb er fiöttc

fie nid)t einfad^ burc^ einen ^ad)tfpruc^ ju entfd^eiben nötig get)abt

(©. 387/388) ^ 2lud^ ift nidjt einäufet)en, miefo jeber 5ßerfuc^ einer

(Sinteilung ber Sebürfniffe nad) i()rer 9kngorbnung, foroeit bie§

rein nad) tatfäd^Iid^en ©efic^tSpunften gefd^ie^t, 9Berturtei(e in bie

2Birtfd)aft§tr)eorie Ijineintrage (©. 372). ©benfornenig trifft bie 33e=

tiauptung ju, ba^ burd) ben großen ^rieg innerf)alb ber ganjen

3So(i^roirtf(iaft bie 9iangorbnung ber 53ebürfniffe über ben .^au^zn

geroorfen raorben fei. Sie ift üielme^r innert)alb ber ©injelmirt^

fd^aften im roefentlid^en geblieben, roie fie mar. 3Ba§ fid^ üeränbert

t)at, ift bie ä^erteilung ber gu ibrer Sefriebigung üerfügbaren 3}tittel

auf bie einjetnen 3trten; ba bie ©efamtmenge biefer beträc^tlid)

Heiner geroorben ift, fo fonnte e§ ftd^ felbftoerftänblid^ ereignen, bafe

1 33ereit§ ©d^umpeterö Sßorßänger — 5ßorra§, ^areto unb ^antareont —
r)aben ba§ eingeiel^en. SSgl. Gide et Rist, Histoire des doctrines ^codo-

miques, 1909, ©. 604, 2lnm. 1.

2 ©ntrcicfelung ber ©efe^e beg menfd)licl^en aSerlel^rö, ©. 5 unb 21.

' SBgr. and) Brentano, Sßerfud^ einer %i)eoxk ber »ebürfniffe, ©. 47 ff.
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ganje 33ebürfm§gottungen um i^re 33efriebi9ung tarnen, einfocä^ beS--

i)alb, roeil all x^ve Stegungen unter ber S)ringlid)feit§ftufe blieben,

bei ber roegen ber oerringerten Mittel abgebrod^en raerben muBte.

S3ei benen, bie Äonjunfturgeroinne niad^len unb bereu Wdttei fid)

baburd^ oerniel)rten, ift bog Umgefet)rte eingetreten.

©nblid; nocE) ein le^ter $unft in Siefmannö SDarftellung ber

Sebürfni^Ie^re, ber gu bem Iebl)afteften SBiberfpruc^ ben Stniafe gibt

;

er jeigt aufg beutlid;fte, in roie Ieid;tfertiger SBeife unfer SSerfaffer

mit bem luiffenfd^aftlidien 2lnfet)en feiner $8orgänger umgel)t. 33e=

l;Quptet boc^ Siefmann bei feiner Sßiebergabe ber Set)re ©offene

nid^t met)r unb md)t weniger, qI^ bafe fein ^Ttieoretifer bi§ je^t

ha§> jroeite ÄoroHar ^ beS genannten ©d^riftfteüer^ oud^ nur exmäi)\\t

l)ahe, tro^beni e^ für bie ©rfenntniS be§ n)irtfd^aftlid)en ^anbelns

no(^ unenblid^ oiel roid^tiger fei alä ber ©q^ oom abnel^menben

dlül^en bei junefimenber ^ebürfni^befriebigung. (B§> lautet: „5Der

3)ienfd^, bem bie SBat)! jroifd^en metireren ©enüffen frei ftel)t, beffen

3eit ober nic^t auSreid^t, alle oollaug fid^ gu bereiten, mufe, roie

üerfc^ieben auä) bie obfolute ®rö§e ber cinjelnen ©enüffe fein mag,

um bie ©umme feinet ©enuffe^ jum größten ju bringen, beöor er

aud^ nur ben größten fid^ üoUquS bereitet, fie ode teilroeife bereiten,

unb groar in einem fold^en ^Ser^äÜnifS, baB bie ©rö^e eineg jeben

©enuffeö in bem 2lugenblid, in TOe(d;em feine 33ereitung abgebrod^en

rcirb, bei allen nod^ bie gleid^e bleibt." 3d^ roill l)ier baoon ob»

fe^en, bofe fid^ bei ^eDonö^ 2lu0fü{)rungen finben, bie biefeg @efe^

oorouSfe^en; bofi ^ontoleoni^ e^ mit ben eigenen Sßorten oon

©offen unb unter 9Jennung oon beffen 9iamen onfüt)rt; ba§ eo

enblic^ oud^ ben englifd^en* unb omerifonifc^^en -"^ 2;i)eoretifern fid^er=

lict) nic^t unbefannt ift: ber 23erfoffer l)at ougenfd^einlid) feine in

frember ©prod^e erfd^ienenen ©c^riften berüdfic^tigt. ^'i^^ieroeit er

' So unb nid^t mit bem Flamen be§ jttieiten ©offenfcfieu 6e[e^eä möd^te

id^ ben in 5Rebe fteljenben ©a^ bejeidpnen, ha er eine blo^e jVolöennu] auä bem

erften ©offenfc^en ©efe^e — of)ne |)in3ufüflun(^ neuer ©(erneute — entplt.

2 Theory of political economy, 3. 3lufi., 1888, ©. 60 ff., 139 ff., 217.

2tuf S. 445 feineö Söerfeg 5eigt Siefmann, bafe er um bie Kenntnis biefc-J

©a^eö bei Seuong lüufete. Sßarum aber bann auf ©. 389/390 bie apobiftifciie

Se^auptung?
^ Principii di economia pura, 2. Slufl., 1894, ©. 44.

3Worft)aII, ^anbbuc^ ber 3Jo[t§iDirtfcl^aftäIef)re, SDeutfc^e SCu^gabe,

@. 160/161.

^ 58g[. jum Seifpiel Clark, Essentials of economic theory, 1907,

©. 98/99.
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bei bicfer (Sadjtage bog D^ed^t f)at, ade bi§f)erigen ^^^eoretifer in

©ntnb unb 33oben l^inein ju oerbanimen, toie er e§ faft auf jeber

©eite feinet 2Berfc§ tut, fte^t nod& nid^t jur Unterfud^uiig. 2lber

anä) in beutfd^ gefd;riebenen S3ü(^ern finbet \iä) jenes @efc^ berü(f=

fid^tigt, lüenngleid^ oft nur bem ©inne na<i) unb meift nid^t in 2ln=

le^nung an ©offen. 2lllerbing§ ift rid^tig, baB bie öfterreic^ifc^en

©renjnu^enttjeoretifcr im attgenieinen nur eine feljr üerfdjroonunene

Kenntnis besfelben oerroten ^ ; aber biefe ©d^ute ift nid^t o(;ne raeitere^

gleidjjufe^en ber „biSljerigen Xi)iOxie". ©d^on Sßil^elm Saunl)Qrbte^

Set)re üom „©Ieid)gen)id)t beS ^QuS{)atte§" ftellt bod^ nid)t§ anberes

bar oli bie Slniuenbung biefCiS ©efe^CiS auf bie mit anberen in ^n^-

taufdjbejieljungen ftet)enbe ©injelroirtfd^aft. SDoSfelbe trifft für

©d^umpeterg „©efelj beö ©renj^nu^ennioeauS" ju^. Brentano enblid^

^Qt ha§> ©efe^ in engfter 3lnlel)nung an ©offen jn einem ber ©rnnb-

Pfeiler feiner SBertle^re* gemad^t. ^q ßiefmann biefeg ©d^riftd^en

S3rentano3 jraeifelSof)ne nid^t unbefannt geblieben ift, fo ift es nid^t

anberä benn als grobe go^r^öffigfeit ju bejeid^nen, raenn er feine

^e^auptung in biefer 2Illgemein^eit aufftellt. 5Dod) oerfolgen wir

ben ©ebanfengang uufereS ©d;riftfteller§ roeiter!

2Benn ber 3roed ber SBiffenfc^aft, fo fä^rt er fort (©. 375, 660),

nad^ bem ©efagten etroaS ©eelifc^eS ift, SebürfniSbefriebigung,

9Zu^en, bann fönnen iljm bie 9}Uttel auc^ nid^t als eine 3}ienge

materieller ©üter gegenübergefteHt werben, benn fonft wäre, ha eS

fid^ um ©rö^en oerfdjiebener Slrt l)anbelt, eine 3Sergleid)ung jroifd^en

©rfolg unb 3lufraanb nid^t möglid). S)ie ©üter finb aber nid^t

»Äarl menqev, ®runbri§ ber SSoIfäroirtfc^aftgle^re , 1871, ©. 94;

(S. 0. 33ö£)m = Sarcerf, ©runbjüge ber 2:i^eorte beö roirtfc^aftUc^en @üter=

loertä, Si^i^'&üci^er für DJationalöfonomte unb ©tatiftif, 9Jeue ^o^Se, 13. 33anb,

1886, ©. 37 ff., 68 ff.; griebric^ Jretfjerr oon SBiefer, S)er natürliche

3Bert, 1889, ©.13; S5erfet5e, X^eorie ber gefeüfc^aftlic^en SEöirtfc^aft, ©rimb=

ri^ ber ©oäialöfonomif , 1. 2l5teilung, 1914, ©. 166/67, 288/89; ©mir ©ay,
©runbfegung ber tl^eoretifc^en ©taatöroirtfd^aft, 1887, ©. 268; ©ugen
öon ^pi^ilippoDic^, ©runbriB ber poUtifc^en Öfonomie, 11. neubearbeitete

2luflage, 1916, ©. 33.

2 3Jlat^ematif(^e Segrünbung ber Solfgrcirtfd^aftälefjre, 1885, ©. 56.

^ 2)aä SBefen unb ber ^aupttni^alt ber t[)eoretifc^en 5?attona[Öfonomie,

1908, ©. 131/32. 3n feinem erften Sluffal im 2Irc^tu für ©ojiarrciffenfc^aft

unb ©oäialpolitif, 34. ob., ©. 23, gibt Siefmann übrigen^ ju, baf; ©cf)umpeter

biefer ©a^ befannt fei.

* 2)ie (SntraicIIung ber SEßertlel^re, ©i^ungäberic^te ber Ägl. bayer. Slfabemie

ber SBiffenfc^aften, p^iIof.«p^iloIog. unb ^iftor. Älaffe, 1908, 3. Slb^anbtung.
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3Kitte[ ber SBirtfd^üft; ^Kittel her 2Birtfd)Qft finb oieImet)r bic

Soften, ber Slufrannb, ein ©c^ö^ungebegriff. 2BQg finb aber bie

Soften? 2)te legten Soften finb bie Unluftgefüf)Ie, bie Slnftrengungen,

bie mit ber 33efd)Qffung ber äußeren ©üter oerbunben finb. Sfiur

mittelbar !önnen ändere ©üter unb in ber mit anberen in $8erfet)r

ftebenben 2BirtfdE)Qft auä) ba§ (Selb q(§ Soften ongefefien werben

(©. 376, 391 ff.). „2Benn rcir Don wenigen 9Iu5nQl)men Qbfet)en/'

mit biefen Sßortcn legt fiiefmann feine @runbonfd)auung f(^on ju

3lnfQng feinet Sn($e§ bnr (©. 70), „bie für bie 23ebQrf§üerforgung

nid)t in 23ctrQd)t fommen: ©üter, bie roegen ibrer Seltenheit ge=

fd^Q^t werben, diamanten, Silber oerftorbener 3}?eifter unb bergleic^en,

fo finb nid^t bie ©egenftänbe ber 2lu§enn)elt befd^rönft oor^onben,

fonbern befd;ränft ift nur ein SSlitkl, roeldbe^ ober gerabe fein aufeereS

ift unb in ber l)errfd^enben Xi)eoTk nid)t als tüirtfd^aftlid^eg @ut

gilt', bie menfd)li(^e Slrbeitsfraft, fie fic^ anzueignen. $ßon faft

allen ©egenftänben ber Slufeenwelt fönnten noä) unenblid^ oiel größere

Duantitäten befcbafft werben . .
.

, wenn nid^t bie menfd)lidbe5lrbeit§Iraft

befd)ränft wäre." (^i)n{\6) auf ben ©. 270/271, 279/800, 300301,

313 n. a. m.) SlHerbingS barf man auä) bie menfd^lidie 2(rbeit*fraft

nic^t tec^nifdj^quantitatiü auffaffen; e^ ^anbelt fi(^ nid^t um bie SSer*

mel)rung ber ^a{)[ ber Slrbeiter ober bie Steigerung ber Summe ber

oon ibncn geteifteten Slrbeit^ftunben, fonbern, wie bereite bewerft,

„um bie Unluftgefül)le, bie 2Inftrengungen, bie mit ber Sefd^affung

ber äufeeren ©üter oerbunben finb". „§ür ben ^oftenfaftor 3trbeitg'

mül)c gilt nun ein Sa^, ber ba§ ©egenftüd jum ©offenfc^en Sofee

i)om obnel)menben 9^u^en barftellt, bafe nämliii bie 2lrbeit§mü^e an

Stärfe mit weiterer 3Iufwenbung immer junimmt. 3ebe folgenbc

Ginf)eit, jum 53eifpiel jebe weitere Slrbeitäftunbe, wirb ftärfer als

Unluftgefül)l empfunben al§ bie t)orf)erge^enbe" (S. 394/395). „9lid^t

an ber S8efci^ränftf)eit ber ©egenftänbe ber äußeren 5ktur, fonbern

an ber Sefc^ränftl)eit unferer 2lrbeit?fäl)igfeit, an ber wad^fenben

2lrbeit§mül)e fc^eitert im legten ©runbe bie weitere Sebarf^oer-

forgung" (S. 70).

33on biefen Erwägungen au§get)enb, gelangt ßiefmann boju,

feinen ^Begriff beS „5lonfumertrageä" unb fein „©efefe beS 2luggleid^S

» aBie unrecht iiiefmann aud) mit biefer 93el)auptung ^at, ergibt fic^

barau^, bafe jum 53eifpiel bei ©c^umpeter, bcm „üuantitätänationalöfonomen",

„SBefeii unb .üauptinfiaLt", ©. 127, 9lnm. 1, bie Slrbeit auäbrücflicö alä rairt-

fc^afllic^cö 0ut bejelc^net rcirb.
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ber ©renjerträße" Qufjufteaen (©. 397 ff.), ©r fie^t t)iertn ben

tt)i(f)tigften Xtxi feiner Set)rc unb etioaä oöUig Dienet. 2)Qg ©treben

naö) bem mönlii)ft großen ©rtrag gelte nämlic^ nic^t bto^ für bQ§

tuirtfdjQftUd;e ^onbeln be^ (ginjehien, fonbern ganj ebenfo in ber

^Qufd^roirtfd)Qft für ben ^rei«. ©ort beftimnie baS ©efefe beS

2lu§gleid^g ber ©renjerträge, unb groar and) bei ben ©rtüerb^*

Tt)irtfd)Qften, ben ^^rei^, ber für eine ber erroerb^roirtfdjnftcn, bie

le^te, bie nod^ snm ^ingebot foinmt, ben ©renjnulen, für eine ber

$öerbrau($§n)irtfd)aften, bie lefete, bie noc^ fanfen fann, bie ©renj*

foften bebeute (S. 417). ©o fei fein eigene« anf bem ©rtrag^^

gebanfen bcru()enbe§ tt;eoretifd^el Softem ba« einzige, roeld^eS roirf^

lid^ au§ fubjeftioen SebarfSempfinbungen \)cn 3)kd)ani§nui§ ber

^aufc^roirtfc^nft erfläre. ®er ©reii5nn|enlet)re fei ba« nid;t möglid^

(©. 430 ; ebenfo ®. 417). ®enn ber ©rtrag^gebanfe fei nod) nie, bet

©renjgebanfe jroar fet)r ^änfig, ober aulnatimelo« in ber falfd^en

9tid^tung, nämlid) jnr 33eftimmnng be§ „3ßerte«", ber 3In§gleici^*

gebonfe nur üon ©offen jnr ©rflärung be« roirtfd^oftlic^en "öanbelnS

ongeroenbet roerben (©. 436).

S)od§ oerfolgcn toir Siefmann« pofitioe SDorfteüung rceiter!

®a« 2ßefen ber 3ßirtfd;Qft, fo laffen fic^ Siefmann« fernere

2ln§füt)rungen rool^l in ilürae roiebergeben, befielt barin, bofe 9hi^en

unb Soften miteinanber oerglidjen roerben ; benn ber ^Ficnfc^ befriebigt

nid^t, „roie bi§t)er bie %i)eoxk immer meinte" (©. 410), feine 33e=

bürfniffe einfad; in ber 9teil)enfolge iljrer ©lärfe, fonbern er ftettt

ber Unluft beS unbefriebigten SebürfniffeS gegenüber ben mit beffen

Sefriebigung oerbunbenen aiufroonb an Unluft qI« Soften. 9hir in

bem gatt, bofe ha§> erftgenonnte unangenehme ©efüt)l überroiegt, mit

anberen SBorten : nur roenn fid; ein Überfcbnfe an ßuft erjielen lö^t,

roirb bie betreffenbeSebürfni^regung befriebigt (o.410, 438/439). 3)a«

gilt immer, einerlei ob bie i^often unmittelbar in 2lrbeit«müt)e ober

mittelbar in fonfreten ©ütern ober in ©elb geredmet roerben. 5Den

Überfc^ufe an Suft gegenüber bem gur 33ebürfnisbefriebigung not=

roenbigen 2tufroanb alg Unluft empfunbener 5?often bejeic^net Siefmann

aU „ertrag". ®a§ Biel ber 3Birtfd)aft ift möglid^ft gro§e ©efamt=

bebarfsbefriebigung mit mögtid;ft geringen 5?often (S. 424)^; „ber

1 2Keine6 3Biffen§ nur an biefer einen ©teile bejetd^net Siefmann einen

möglic^ft iirofeen Srtrag at§ „3tel" ber 2ßirtfcf)aft ; an anberen ©teUen t)ei§t

e§, ein 3}?aEiinum Don brlrag fei bie „3iic^tfc^nur" (©. 412) ober bie „^Kajime*

(©. 418) beä roirtfd)aftlicf)en §anbeln€. ,2)er ©rtrag", fo fagt er gar (S. 413)

jur Segriinbung biefeö Sprachgebrauches, „fann alö SRelation^begriff nic^t ba§
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©efamtfonfumertrag ber Sßirtfrfjoft muB ein ©ro^teS fein" (©. 418).

^aä) bem befprod^enen jTOeiten ^orollar @o[fen§ toirb bie§ bann

erreirfjt, raenn bie legten ©rtröge jeber S3ebürfni^befriebigung, b. i).

bog 2Ser{)äItni§ ber Suftempfinbung 511 ber mit if)rer ©rsiehmg

Dcrbunbenen Unluftcmpfinbung, gfeid^ groB ftnb; mit onberen SBorten:

e§ barf fein Sebürfnii? bi§ gu einem fo(($en ©robe bcfriebigt werben,

bafe ber ^Ju^en, ber mit ber jule^t mifgeroenbeten Äofteneinljeit erjielt

wirb, im 2]er{)ältnig ju ben Soften biefer 23ebürfniebefriebigung ge=

ringer ift aU ber 9hi^en bei ben anbcren Sebürfniicbefriebigungen

im 23erf)Qttni§ ju ben bort oufgeroenbeten .Soften (©. 41()). ®a§ ift

„bas (55efe| be§ 3lu§g(eid)^5 ber ©rengerträge" (<B. 413).

9}kn fönnte nun üerfurf)t fein, Qnjunetimen, bafe bie mögtic^ft

uottfommene ^kborf^befriebigung in ber 23erbrnnd;^n)irtfcfjaft bann

erjiett roerbe, menn ber ©rtrag ber legten ©int^eit, alfo il^r ©renj=

ertrag, bei allen 33ebürfniffen nal)eju gleid; 9iull roerbe. ^a§ bie§

„tl;eorelif(^" notroenbig fei, mirb üom 33erfaffer gngegebcn; „prinji-

ptell" !önne, fo fagt er (©. 418/419), bie 2Birtfd)aft§tätigfeit fo lange

fortgefe^t merben, roie überljanpt nod^ ein Überfd)u§ uon ?in^en

über bie lloften unb bamit auä) ein ^nnjad^g non reinem 9iu^en

erhielt werbe. SDafe e§ fid^ and) in ber 9Birf(id)feit fo üerfialte, wirb

bagegen üom 58erfaffcr anf ba§ (ebt)aftefle beftritten (©. 422). ©§
wirb fpöter auf biefen überaus roid^tigen ^^unft .^nrüdäufornmen fein;

benn oon it)m t)ängt, wie fid) geigen roirb, bie Sntfdieibnng über bie

^altbarfeit be§ Siefmannfd^en i3e^rgebäube§ mefentlidj ah.

S3ei ber ilritif biefc§ Teiles be^ nn§ oorliegenben (Sijftemg finb

roieber brei fünfte anÄeinanberjnl)a(ten. 3ii"f'<i)ft ber Slnfprnd) be§

^k'rfafferg auf oöllige 9ieul)eit ber non ifim entwidelten ©ebanfen;

bann feine ^Beurteilung nerroanbter ober abmeic^enber Setjren feiner

^l^orgänger, enblid; bie ^rage, ob fein 6t)ftem meljr leifte für bie

?Befd)reibung unb (Srflärung ber Xatfac^en be§ äBirtfdjaftSlebengi aU
bie frütjeren, namentlidj al§ bie fubjeftine ä^^ert unb ^|'rei§lef)re.

®iefe beiben Ic^tgenannten 3lnfgaben muffen jufannnengefa^t werben

unb foUen l)inüberfüt)ren gu einem neuen 3lbfd;nitt, weld;cr ber

•3iel ber 2ßirtfcl^aftg[u6iefte fein." 3(6er nad) S. 424 (in Wm 3üif(^nitt: „Sft

ber Grtraii ba^o Ser^öltniö ober eine iDiffercnj «on 9hi^en unb Äoften?') läfet

fid^ ber @e|amtfonfumertrng jebenfnUö „als S^'-iffercn^ betrachten". 2(n biefen

rote an anberen ©teilen beö üorlicgenben Suc^eö roirb man an bnö JBovt au^

ber .'öcjenfiidE)e erinnert:

— ein DoHfommner Jßibcrfprud)

53[ei6t gleicfj getjeimni^uon für Ätuge roie für Toren.
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SluSeinanberje^ung mit ßiefmann^ ©inroanben gegen bie fubjeftiüe

2Bert- unb ^^rei^lel)re gemibmet ift.

2lm einfQd;ften ift bie B^roge naä) ben ©ntbecferanfprüd^en unfereö

9]erfQfyerö §u beantiüorten. Ibgefeljen Don 3lbain <Bm'ü[) ^ unb von

©offen ^ ift bie „fiibjeftiue 2Irbeit§rocrt(e^re", wie \^ fie nennen

mödjte, raeil fie bie Sebeutnng ber 2lrbeit für bie rcirtfd^afttid^e

2Bot)lfo{)rt be0 a)ienfd)eii nid;t mie bie „objeftiue" nad; beni änderen

3}terfnial ber 3lrbeit§jeit, fonbern nod; bem Wia'Qe ber bamit oer^

bunbenen a}^ü{)e unb Unluft gu fi^ä^en unternimmt, in aller 3lu§=

fü{jrlid)feit meine? SBijfeu'S gum erften aJJoIe von ^eüonS^ bnrgelegt

luorben. @r i^at forooljl in (Snglanb unb Slmerifo roie and) in

Cfterreic^ gn{)Ireic^e 9?Qd)fo(ger* gefunben, oon benen aU bie bc-

fannteften 3)^arf{)ntl^ unb ©mil <Ba^^ genannt feien, ©ie fütjren

ade guminbeft neben bem @ebran($!oroert be§ beget)rten @ute§ nod)

bie Unluft, bie mit feiner S3ef(iaffung cerbunben ift, aU Urfac^e

* ©rftcä Sud^, 5. ^Quptftücf: „©er lua^re 5prci§ eineö jeben @ute§, bas,

ma§ jebeg @ut lüirflid^ bem 2)Jenfcr)en foftet, ber er ju befi^en loünfd^t, ift bie

3(rbeit unb Wüt)e, e§ fid^ 5u befdjaffen . . . S)ie 2Irbeit raar (! !) ber erfte ^reiö,

bie urfprünglid^e 5?auffumme, bie für ade ©üter bejol^It rourbe."

2 Siefmann tut oud) ©offen Unred^t, roenn er (©. 255/256 ; äl^nlid^ @. 389

unb 444) behauptet: „©offen fennt baä Äoftenmoment nur in ber (^orm ber

Seit" unb berüdfic^tige nic^t, „baB bie Bereitung ber ©enüffe aud^ 2lrbeits=

anftrengungen unb Dpfer an ©arfigütern erforbert". ^fttte er niel^r als bie

erften Seiten oon ©offenä 93ud^ gelefen, fo fjätte er finben muffen, ha% biefe

Se^auptung nid^t rid^tig ift. 2)?nd)t ©offen bod^ (©ntioirfehmg ber ©efe^e be§

mcnfc^lidjen SSerfel^rö, ©. 35) barauf aufmerffam, bafe ber Sßert beä burc^ hie

Slrbeit ©efd^affenen genau um fo ciel uerminbert raerbe, rote bie Sefdjroerbe ber

2lrbeit beträgt. Unb ©. 45 finbet fid^ ein ©ebante auögefprod^en, ber mit

Siefmanng „®efe|j beö Slu^gleic^g ber ©renserträge" übereinftimmt. „Um ein

®rö|te§ üon Sebenegenufe ju erbauen," fo fieifet e§ bort, „Ijat ber SDienfc^ feine

3eit unb Äräfte auf bie Bereitung ber rerfd^tebenen ©enüffe berart ju vet--

teiten, ba^ ber SEDert beä legten bei jebem ©enufe gefc^nffenen 2ltom§ ber @ri3Be

bor SBefc^icerbe gteid^ fommt, bie e§ il)m Derurfadjen raürbe, roenn er biefeö

2ltom in bem legten 2)2oment ber Äraftentroirflung fc^affte." Sßenn ein Seil ber

®offenfdE)en Se^re „immer totgefd^rciegen unb fo abfid^tlid^ (!) ein gauj folfc^e«

S^^ilb Don ©offene Seiftungen erjeugt" roirb (S. 389 '), fo trägt Siefmann mit

bie ©c^ulö.

3 a. a. D., 3. 2tuf[., ©. 167 ff.

* SSgl. (Sc^umpeter, 2)aä SBefen unb ber .'pauptin^alt ber t^eoretifd^en

^iationalötonomie, ©. 22] ff.

^ a. a. D. ®. 179 ff.

« ©runblegung ber t^eoretifc^en ©taatörcirtfc^aft, 1887, ©. 226: 3^ie

neueften g^ortfc^ritte ber nationolöfonomifc^en l^eorie, 1889, @. 14
ff.
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ober 9JJa§ftob be§ ©üterraerteä an. „®q§ 5)?qB ber mit ber fon!rct

notroenbißeu 3lrbeit gegebenen Unluft", fo jagt 5um söeifpiel ©qjS
„ftetit bem 9)iQi3e ber l'uft gegenüber, lueld^e burd; bie Sefriebigiing

be^ SebürfniffeS erroäc^ft, unb ber 3)ienfd^ entfd^lieBt fid; ju ber

iiotioenbigen 2trbeit nur bann, raenn bie Suft ber 23efriebigung über»

roiegt . . . Überwiegt bie (Untuft) ber 3lrbeit gegenüber einem S8e^

bürfniffe oon geraiffem ©tärfegrabe, fo üerjid^tet er auf bie Se*

friebigung ; bog ^l^erlangen nad) bem betreffenben @ute erfoltet burdj

bie Untuft ber bajroifdjenliegenben 2Irbeit." ®a§ ftimmt burd^aui

mit ber Siefmannfd;en Sluffaffung überein. Unfer <£d)riftftetter unter =^

fd^eibet fici^ nur infofern oon biefen feinen SSorgängern, aU er glaubt,

be§ oermittetnben ^BertbegriffeS entbct)ren unb unmittelbar bie Untuft

be§ unbefriebigten 33ebürfniffe^ mit ber Unluft ber 2lrbeit^auftoenbung

Dergleichen ju fönnen.

2Ba§ ferner ben „ßrtrag^gebanfen in ber Ronfumroirtfd^aft"

anlangt, fo fann id; mit bem beften äBitlen nid)t^ anbereö barin

finben als baöfelbe, voaä man frül)er „©eroinn im Xaufd)" nannte,

ertoeitert auf alle mirtfdiaftlidien ^anblungen ber 3^erbrau(^Äit)irtfd)aft.

äBenn ßiefmann bel)auptet (8. 440), fd)on buid) bie ä^erbinbung

mit bem greife fei ber Segriff beg ©eioinne^ im S^aufd^e „etroaS

ganj anbcre^" aU fein (Srtrag^gebanfe, ber eine 9iic^tfd^nur bes

iüirtfd;ajtli(^en .^anbeln^ barftelle unb bie ©egenüberfteUung oon

^Jiu^en unb Soften bebeute, fo ift ha^i ein ©treit um äöorte; benn

raaä anbere^ oeranlafit jum X^aufc^e al^ bie ©egenüberfteÜung oon

Sinken unb Soften unb bie barauS entfpringenbe ©rtenntni^, ba^ für

ben ^ßerbraud^er burc^ bie 33ornal)me be§ Xaufd^e^ ein ©etoinn an

3f?u<jen, ein „©rtrag" erjielt merbe? ^e länger, je me^r ijat fid^

Siefmann in eine ©eifteeoerfaffung hineingearbeitet, bie aüeg, tua§

oor ibm geleiftet rourbe, aU „etiüa^ ganj anbereiS" ablel)nt. ©agegen

gebe id^ gern ju, ba§ ba§ Seifpiel, baö aJiarfliall jur ^^er*

anfd;aulid^ung (nid^t jur Söegrünbung!) be^ 23egriffei§ feiner „Äon«

fumentenrente" anioenbet, oöÜig oerfeljlt ift, unb id; müibe e5 auc^ mit

unferem ^erfaffer „ganj unfinnig" (©.441) nennen, menn id) überl)aupt

berartige 53e3ci(^nungen bei ber ©rörterung n)iffenfd)aftlid)tr S'^^G'^"

für förberlidj Ijielte. 3iibem tut bae oerfel)rt geioäljlte Seifpiel ber

9{id)tigfeit be^ itjm ooruufgetienben allgemeinen ©a<je^ feinen ©intrag.

2)a6 cnblid) bne „(^3efc^ beö 3Ui-Sgleid)^ ber ©renjerträge" feinen

neuen ©ebanfen barftellt, ergibt fic^ au$ bem, toa;^ oben über bie

' !J)ie neueften go'^'f'^fitte, 3. 15.
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Kenntnis be^ fogeimimten sroeiten @offen[d^en ^oroHar^ bei onbereu

©d^riftfteflern nadj^eroieien luorben ift.

9]eu tann bemnocf) blofe bie ^^erfnüpfung biefer ©ebanfen unb

it)re Seniitjung jur ©rflärung fieroiffer n)irtfd)aftUd;er ©runbtatfad^en

fein, e^ Ijonbett \i6) haxum, feftäufteHeu, ob bieje nem Sciftung

Siefmaniig an^ rtd^tig fei.

Um einen ©tanbpunft jur geredeten Beurteilung be^ im üort)er=

geljenben raiebergegebenen ^aupttei(§ be§ ßiefmannfd;en Sel)rgebäube»

SU geroinnen, ift e^ nötig, feft^ufteden, roeld^en Qmed er bomit üerfolgt.

hierüber fprid^t er fid^ an oerfd^iebenen ©teilen feines äßerfeS beutlid^

üu§. Bereits in feinem 2luffa^ „^ie ©ntfte^ung beS ^reifes qu§

fubjeftioen äBertfd^a^ungen" (o. a. D. jum Beifpiel ©. 14, 416,

417) mac^t er allen frül;eren ^^reisle^ren jum Borrourf, fie gingen

üon beftimmten @rö§en beS SlngeboteS unb ber ^iad^frage au§', n.Hil)renb

bod^ eigentlid; bie 2lufgabe fei, gu erflören, roiefo eS ju einem 3lngebot

unb 5U einer 9Zad;frage fomme, bie beibe für jebe gegebene ^rei§^öl;e

einen anberen Umfang Ijätten. SDiefen ©ebanfen be^nt er in feinen

„©runbfä^en" auf baS ganje ©ebiet ber SBirtfd^aft au§. „©§ finb

nid^t ©ütermengen gegeben," fo |ei§t eS bort (©. 30), „fonbern 'oas^

roirtfd^aftlid^e Problem inner^olb ber ©injelroirtfd^aft raie im ganjen

5raufdE)oerfel)r ift baS : auf roeld^e Bebürfniffe unb in roeld^em Umfange

werben iloften, in le^ter Sinie SlrbeitSmütje, bie nid;t gegeben ift,

aufgeroenbet?"

@S fällt nun nid^t fd^roer, nad^juroeifen, ba^ Siefmann fd^on in

feinen SßorauSfe^ungen in SBiberfprud^ gerät §u ber 3lufgabe, beren

Söfung er fidl) oorgenommen t)at. ®abei roiU id^ ganj baoon abfel)en,

ba§ nid^t jebe 3lrbeit mit Unluft oerbunben ift, unb ba§ bie, üon

roeldjer mon eS gen)öl)nlic^ annimmt, eS roenigftenS bei Befc^ränfung

auf ein geringeres a)faB faum wäre. @S fommt bier all baS in

Betrad^t, roaS fd)on früt)er über ben BetätigungSbrang als S^riebfeber

namentlich ber roirtfdjaftlid^en ©ntroidlung ouSgefüljrt toorben ift.

Um aber nid)t burd^ biefen nal)eliegenben ©inmanb SiefmannS

©ebanfengang fd^on öon Dornljerein bie Unterlage ju entjieljen, ge^e

id^ baoon auS, bafe bie menfd;lid;e 2lrbeit ein fel)r üielfeitig oerrocnb*

bares ^robuftionSmittel unb als fold;eS ein @ut l;öl)erer Drbnung,

ein j^oftengut ift, baS jebenfollS fd^on barum, rocil eS nid^t in be--

Uebigen Mengen jur SSerfügung ftet)t, n)irtfd;aftlid) oenoenbet werben

mu§, einerlei, roie eS fid^ um bie bamit angeblid) üerbunbene Suft ober

Unluft nun üerljalten möge. 3lbcr felbft bann läfet fid^ nadiraeifen,

ta^ eS gar nid)t antrifft, bafe bie meiften 2ßirtfd;after cor bie 3lufgabe
©ci^moUerl 3fn!)rbntfj XLH 3/4. 18
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gefteflt feien, „ju ertoägen, ob fie al§> erroerbätätige huxä) ocrme^rte

Slrbeit i^r ©elbeinfommen fteigern fotteu" (©. 295). 2)q§ trifft

äunöd^ft für ben Unternefimer nid;t ju: fein ©intommen I)ängt ganj

unb cjar nic^t oon bem Slu^ina^ feiner 3Irbeit ah, fonbern oon ber

Sage beö aJkrfteS; ift biefe günftig, fo eraielt er oft bei geringerer

3Jiüf)e einen größeren ©eroinn. ^^erner überlegt er, rocnn bie ^^rage

einer ©efdjäft^erroeiterung an xijn i)erQntritt, weniger, ob er fi(^ ber

oermeljrten SlrbeitSlaft geiöod^fen fül)Ie, al§ ob er nene ober erf)öt)te

3?erInftgefQt)r lanfen rooHe. 2Iber au^ für bie eigentlichen Sobn=

orbeiter gilt ber ©q^ jebenfQÜ^^ nur mit folc^ gro§en (Sinfcftrönfungen,

bo§ fie it)n fojufagen oufl^eben : er gilt gar nidit für bie im 3ß^tlot)n

Stetjenben, unb bog ift bie überraiegenbe 9)iet)r5Qt)I ; er gilt faum für

bie nac^ bem Biüd 23e3Q^lten, benn au6) für biefe ift bie Seiftung§=

mögli(I)feit bnrd) bie meift feftftetjenbe 3^^)'^ "^^^ täglichen 2Irbeitg=

ftnnben befc^rönft, b. \). gegeben, unb bamit bie obere ©renje

i|re§ (Sinfommeng. gerner geigt bie erfat)rung, ba^ fid) bie Seiftung,

loenn übert)aupt, fo nur raenig burd; i^erlängerung ber 2trbeitljeit

fteigern (äfet. ytnx ber tteine Sanbroirt unb ber felbftänbige ^Qnb=

loerfer mag e§ in ber ^anb f)Qben, innertjolb geroifier ©renken bnrd)

erpt)te 2lnftrengungen fein ©infommen ju oermeljren. ©nblid^ gilt

ber Siefmonnfdje ©o^ erft redjt nic^t für bie Öejielier oon Sfienten

jeber 2trt. ®a§ gibt unfer ^erfnffer nun felbft ju, ha eine Seugnung

aüjufelir jeglidier ©rfol^rung roiberftreiten roürbc. 2Ibcr anä) t)ier nod)

fud^t er feinen 3Iuggang^punft gu retten, inbem er bel)auptet, bo^ ja

gar nid^t gefagt fei, ba^ bie 9^entenbejiet)er it)r gonget ©infommen

gur S^Jefriebigung if)rer Sebürfniffe uenoenben müßten, ^a, mai

fotten fie benn bamit tun? SBenn Siefmann etroa meint, fie fönnten

einen ^^eit baoon fparen unb ginstragenb anlegen, fo oergi&t er, ba&

nad) feiner eigenen Setire (©. 559) biefeS ©paren bod; and) mit in

hen 2Birtf(^aft§plan einbezogen wirb, inbem man bie Snft ber 3Sor-

forge für bie Si'fmift mit bem burc^ fofortigen SSerbraud^ gu er=

jielenbcn ©enuBertrag oergleidit.

2Bie man bie ©ad)e aud) bre^en unb loenben möge: bie

$Birtfdjaft§tl;eorie fann nid)t anber», at^ junäd^ft oon einer gegebenen

9)knge oon 'iDfitteln jur ^ebürfniebefriebigung au^jugeljen unb gu

unterfudjen, wie biefe nad^ bem roirtfdjaftlicben ^^rinjip auf bie

oerfdjiebenen 3"^^^^ oertcilt loeiben. Ob man biefe 'üiittel nun

@üter nenne ober iloften, ob man iljncn bie ©igenfdjaft be* äßerteö

beilege, ober ob man unmittelbar bie Unluft be? nnbefriebigten 23e=

bürfniffeg ber mit bem 3lufn)nnb oerbunbenen Unluft gegenüberftcHen
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roolle, bQ3 ift eine reine 3w^<^»"öBi()feit§frage. ^reiüd^ fann, wenn
bie 3lrbeit nirf;t notrcenbigenüeife mit 3Kül)fal üerbunben ift, bie

Untnft nud^ be^ Slrbeit^aufroonbe^ aU nid^tg anberei benn afg 9^u^en=

einbüße oiifgefaBt werben ^
: bie 2lrbeit, bie auf bie Sefriebignng beS

einen S3ebiirfntffel oerroenbet roirb, toirb ber Sefriebigung eine^

onberen entjogen, genau roie bei nnberen ^oftengütern, bie man nid^t

nuf 2lrbeit juriidtfütiren fann ober roiH.

@§ ift übrigeng bejeid^nenb, bofe eine ganje 3tei^e jener 2:|eo»

rctifer, toeldje in ber 3(rbeit§ntüt)e ben (t^ten a^ia^ftob ober bie le^te

Urfad^e be§ ©ütenoerteS ju feljen öorgeben, mit ber ftrengen S)urd^=

füljrung jene^ @runbfa^e§ feine^megg ©rnft mad^en. SDaö jeigt fid^

fd^on bei Slbam ©mitf): nad^bem er ju 33eginn be§ 5. Kapitel©

feines erften 3.kd^e§ feine fubjeftiüe 51rbeit§n)erttI)eorie entioirfelt ^at,

fd^rönft er fie im fotgenben 6. Kapitel ^ auf jenen „erften ro^en

3nftQnb ber ©efettfd^aft" ein, „roeld^er ber ilopitatantjöufung unb

ber Sanbaneignung oorljerging", bamotg, ol§ nod^ nid^t ^apitaliften

unb ©runbeigentümer uorljonbeu rooren, rceld^e eg liebten, bort ju

ernten, too anbere gefät l)ätkn. 2lud^ ©offen fiet)t fid^ genötigt, gu=

3ugeftet)en*, bie äßirfung bei 33ejiel)en§ einer 5Rente burd^ ben @igen=

tümer einel Drtel, ber bie 3lrbeit mef)r al§ anbere begünftigt, fei

bie, bafe it)r Sefi^er, foroeit fie reid;t, fid^ olle ©enüffe of)ne eigene

3lrbeit üerfd^affen fönne: er oertangt bal;er ©rrid^tung einer öffent=

tid^en ®artel)enl!affe * unb 33erftaatli(§ung be§ gefamten ©runb unb

^BobenS^. S)urd^ bie oorgefdjlagenen a}ia§regeln roürben alle ^inber*

niffe befeitigt, raeld^e bei bem ä>erfud), ben t)on i^m für ba§ @e=

niesen aufgeftettten 9Zaturgefe^en gemäfe ju t)anbeln, fid^ bem (Bin^dmn

entgegenfteüen ^ ^coonS finbet in bem ganj allgemeinen $ßor!ommen

oon probnftionloeriüanbten ©ütern einen beweis bafür, bafe ber

1 Siefmann f«gt felbft (©. 398): „©elbft roenn mir bie 2(rbeit bircft

^reube mad^t, luirb fie hoö) als» ©nergieoerauägabungd) auf bie ©eite ber

Unluftempfinbungen, alg Itoften in bie SEBirtfc^aftäbilanä eingefteUt." Qn ber

^orm be§ Sluäbiucfä ift ba§ aufeerbem ein böfer Stüdfatt in bie beftgeEiafete

te(^nif(^=materialiflifci^e (ober energetif cf)e ?) 2Uiffaffung beg JBirtfd^aftlid^en

!

2 2)aB 3lbain ©mit§ ^ier tatfäc^lid^ bie fubjeftiüe 2lrbeitßn)ert(e^re oerläfet

unb in bie objeftiue fäUt, tut nic^tö jur ©ar^e; feine 2(u§fül^rungen jetgen,

ba§ es mit beiben nic^t ge^t.

^ (Snttt)icfe{ung ber ©efe^e beg menfd^lid^en ^jerfe^riä, ©. 105.

* a. a. D. ©. 239 ff.

'' 0. a. D. ©. 250 ff.

« a. a. 0. 273/27.

18*
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SSert ni(^t üon her 3lr()eit^müt)e, fonbern uom 9lufeen beftimmt

toerbe K

3u biefen XlKorelifern, bie im g^ortgong tf)rer Unterjud^ung

nid^t an ber fubjeftioen 2Irbeitgraerttljeorie feftsut)otten oermögen,

einfach roeil fie mit ben Erfahrungen in feiner äßeife übereinftimmt,

geprt jum (S^tuffe noc^ fein Geringerer a[§> — Sicfmann felbft!

3unädjft fief)t er fic^ genötigt, giijugeben, ba§ in mand^en {fallen

bie 2Irbeit^mül)e nid^t beliebig biä ju einer burdj bieUnluftempfinbungen

be^ SBirtfc^oftens gezogenen ©renje aufgen3enbet wirb, fonbern bie

©tunbenjaljl oon au&en beftimmt werbe (©. 420). S)ann betont er,

bafe namentlid^ üon ben lebenslänglich unb feftbefolbet Slngeftedten

bie ©rroerbSarbeit überfioupt nid)t ai§> „Soften" gered^net, fonbern

bei ber @inrid;tung be§ ^ouC'f)alt§ einfad^ oon ber für bie 3lrbeit

eräietten ©elbfumme ausgegangen toerbe (©. 498 ff.)- 2luc^ ben Um=

ftanb, ba§ bie 9trbeit f)äufig g^reube mad)e, füfirt er an; fo erfolge

oor aüem bie 33erufSiüat)l gioeifelloS nid^t nur unter ber ©rioägung

oon 9^u^en unb Soften, alfo nad^ bem ©runbfa^ möglid^ft ^o^en

(SrtragS, fonbern and) unter bem ©efid^tSpunft ber j^veube am 33eruf

(©. 5<Jl). Stm mid^tigfteu aber ift eS, baB er ganj offen gugebcn

mufe (©. 376), bafe nid)t nur ber S^Ju^en, fonbern aud^ bie Soften

fe^r pufig auf ©ad^güter jurüdgefü^rt loerben muffen, ©iefe finb

nun aber jtoeifelloS ju jebem 3citP"'ift in ber älUrtfd^aft eine

gegebene ©röfee. ©eine ganje Unterfudjung ber ^i^age nad^ ber

©d)ä^ung ber 5loftengüter in ber 3L^erbraud^§= (©. 489 ff.) roie in

ber @rroerb§ioirtfd;aft (©. 496), ebenfo feine Slbleitung beS 5lapital=

begriffet (©. 553 ff.) berui)en auf biefer Xatfad^e.

UnfereS ©d^riftftcHerS ^verfud^, aüeS Sßirtfd^aften legten ©nbeS

auf bie 33ergleid)itng jroifd^en ber Unluft ber nid)t bcfriebigten Öe--

bürfniffe unb ber mit ber 'ilrbeit oerbunbenen 3Jiüt)fat jurüdjufütiren,

ift bemnad) aU gefd)citert ju betraditen: er fief)t fid^ angcfid^tS ber

Xatfad^en beS SebenS genötigt, felbft gujugefteljen, bafe in oielen

g^äüen bie S&irtfdjaft mit einer gegebenen a}Jenge oon 3Jiitteln ju

red)nen f)at. ^^v obliegt nun bie Slufgabe, biefe 3J?ittel auf bie

einseinen SebürfniSregungen berart ju ocrteilen, ba^ fie eine mög^

lidjft grofie ©efamtmenge oon Sefriebigung barauS ^\d)t

hieraus ergibt fid^ aud^ unfere Beurteilung oon ßiefmanng

^Begriff beS ßrtrageS unb feinem „@efc^ beS 2luSglcid^S ber ©renj^

ertrage". 3)en Begriff beS ßrtrageS fönnen mir anerfennen, toenn=

' The theory of pol. ec, 8. :iluf(., ©. 193, 198 ff.
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c^Uiä) nid^t etn3ufel)en ift, tworin bie mit feiner 9(uffteIIunfl oer^

bunbene qroBe roi[fenfd)aftltc^e Seiftung 6eftcl)en fotl. Xatfad^e ift

jebenfa(I§, bo^ biefe ®inge, [dpit beoor fte Siefmoim in roeitfc^iüeifiger

unb nnfprud^^DoDer SBeife QU^einanberfe^te, (ängft befannt waren.

2lud^ bie Senbenj guni Slu^gleid^ ber @ren§ertröge bürfen roir burd^=

an§> gugeben ; roir muffen ober Iiinjufügen, bafe an^er beni 33eftreben,

fic^ Qu?jug[eid)en, bie ©rengerträge bie ^Jeigung aufroeifen, jn oer=

fd)roinben. ^n ber aU entroicfhing§(o§ t3orau»gefe^ten, ber fogenannten

ftatifd)en SBirtfd^aft roirb ber 21u§glei(^ ber ©rengerträge in ber

äßeife oenoirflid^t, bofe fte ade gleid^ 9hill finb. SBiefo e§ in ber

in ber ©ntroidlung fortfdjreitenben , ber fogenannten bgnamifc^en

2Birtfd)aft tatfädjlid^ gu ©renjerträgen fommt, ba§ ift eine ^rage,

bie Siefntonn nid^t einmal ot§ fold^e erfannt bat, öiel weniger ba^ er

ben 33erfu(^, fte ju löfen, unternommen f)ätte. Sßer bie t^eoretifc^en

33eftrebungen ber testen 15 bi§ 20 '^aijxe aufmerffam oerfotgt ^at,

bem bürfte mit biefem Urteil faunt ctroa§ 9^eue§ gefagt fein; tro^^

bem ift eS oielleic^t sroedmä^ig, e^ näl)er ju begrünben.

SBie bie fogenannte ©rengnu^enle^re fd^on feit (angem bargetan

^at, fd)ä^en roir jebc§ beliebige einzelne ©tüd eine^ ©üteroorrate^

nac^ ber ^Dringlic^feit jener legten Sebürfni^regung, ju ber tt)irtfd^aft--^

lidberroeife nod^ eineä berfelben oerroenbet roerben barf. ®ag gilt nid^t

nur oon ©adjgütern, fonbern ^röfte (junt 33eifpiet beftimmte

©leftrisitälSmengen) unb eigene unb frembe 2lrbeit§leiftungen geboren

ebenfo baju. ©oroeit roir nun tnit einjelnen, nad^ biefem 9)JaBftab

gefc^ä^ten ©tüdfen eine§ fotdjen ©üteroorrateg bringenbere 33ebürfni§'

regungen befriebigen al§> bie an ber ©renje jroifd^en Sefricbigung

unb 3]idjtbefriebigung ftel)enben, ergielen roir einen Überfc^u§ an

Diu^en über ben bie 2Bertfd^ä^ung jebeS einzelnen ©tüde§ be§

©üteroorrateg beftimmenben ©rengnu^en l)inaug. ^a§ ift ba§, roa0

Stefmann ben ©rtrag nennt, ^n ber 9taturatroirtfc^aft befielt biefer

(Ertrag in einer reinen @efüt)llgröBe, in bem Überfd^u^ ber Suft, bie

man burd^ ben tatfäd^lid^en ^.^erbraud^ eines @ute§ erlangt, über bie

Suft l;inau§, auf bie eS gu üergid^ten gilt, roeil eben ba§ betreffenbe

©ut ber ^efriebigung einer SBcbürfniSregung oon plierer 2)ringlicl)feit

gugefülirt unb eben baburd^ ber Sefriebigung ber an ber ©renje

fte|enben Biegung entjogen roirb. ^n ber aüe SBerte burd^ ©elb-

fummen auSbrüdenben äBirtfd^aft läfet auc^ biefer ©rtrag fid^ in

©elb oeranfd^aulid^en : er ift ber Unterfdt)ieb jroifdjen bem ^reiS,

ber für eine beftimtnte ©inl)eit eines S8erbraud)SguteS fd^limmften-

faHeS bejal)lt roürbe, unb bem niebrigeren ^reiS, ber auf ©runb ber
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aJJorftlage tatföd^Ud^ bafür he^aljU rairb. ©g ift otine roeitcre^ ein-

leuc^tenb, bafe man für jebeS roeiter erroorbeiie ©tücf ein unb berfelben

©üterort nur einen immer geringer roerbenben ^rei^ fd)Ummften-

fadeS ju jafilen bereit TOÖre, bi§, roenn bie Äurüe be§ betreffenben

SebürfniffeS fid^ ftetig, b. t). o^ne Sprünge fenft, mit bcm legten

nod^ erworbenen ©tücf ber ^nbifferenspunft erreid^t ift: e§ faden

Ijier pd^fter ^reiö, ben man alfo fd^Iimmftenfalle^ für biefeS ©tüd

ju 3al)Ien nod^ bereit wäre, unb tatfädilid^ gegal;Iter, b. ^. 3J?orftprei^,

jufammen. ©anj ^tintid^eö gilt in ber ouf fid^ felbft gefteHten

eigenn)irtf(^af t : bie SBertfd^ä^ung beg legten, nod^ jur 58efriebigung

eines 33ebürfniffe§ oerroenbeten ©tüdfel rairb burd^ bie 2)ringlid^feit

eben ber bamit befriebigten ^^ebürfniSregung fetbft beftimmt, ba man

auf fie üerjid^ten müfete, menn man baS ©tücE üerlöre. Ober: um
ei mit ber S3öf)m=33an)erffd^en 33e5eid^nung an^äubrücfen : l)ier fatten

©rfaferoert unb ©igenroert jufannnen. @renjro{)ertrag unb @renj!often

l^alten einanber bie 2Bage; ber ©renjreinertrag ift gleid^ 3tuII.

@§ ift biefe notraenbige ©d^luMolgerung, ber Siefmann mit allen

Gräften ju entgegen fud^t : benn gilt fie, fo ftürjt feine ©infommen*

lel)re, wie er fie in bem genannten 3lnffaö „'^ie ©ntftei^ung be§

^reifes au§i fubjeftiuen 3Bertfc^ä^ungen" in großen Sögen bargetegt

^at, jufommen. ^reilid^ finb biefe 33emül)ungen nid^t anber§ benn

als logifc^ fd^roädjlid^ ju bejeicfinen. ©o ift e§ boc^ faum als

ernftl;after (Sinroanb gegen ben ©d^lufe, bafe in ber als entroidflungS*

loS üorauSgefe^ten 2Birtfrf)aft ber ©reni^reinertrag gleid^ 9hill fein

muffe, anjufe^en, raenn angefüt)rt wirb (©. 421), bafe „fid^ nid^t alle

Söebürfniffe in unenblic^ !leine S^eilquantitäten jerlegen laffen unb i|re

SBefriebigung nid)t nur bie tleinfte ©elbein^cit erforbert". SBarum

foUen tüir für tt^eoretifd^e 3»üccfe nidjt and; oon biefer oereinfad^enben

3lnnal)me ausgeben bürfen, roenn loir fo uiel anbere mad)en? 9üif

berfelben $öl)e tl)coretifd)cr 2lbftraftionSfraft fielet ber weitere i0in=

weis barauf, ba^ „ber entget)enbe Sinken chen m6)t ber mit ber

legten (Sinl)cit erlangte, fonbcrn ein f leinerer, mit einer weiteren @int)eit

ju erlangenber wäre (©rammatif !), fo bafe alfo bod^ immer ein Über*

fd)uf3 oon 3hi^en über bie .Soften, ein ©rtrag, ersielt werbe". "J^äre ber

SSerfaffer and) nur in bie 3lnfangSgrünbe ber l)öl)ercn 3JJatl)ematif

eingebrungcn (unb üon jebem, ber eine tljcoretifd^e ©runblegung

fd^reibt, fnnn man baS uerlangen, um fo niel)r, wenn er aUe feine

SSorgänger faft auf jeber ©eite ücrftedt unb offen als ^lac^föpfe ju

be^eid^ncn wagt), bann wüfUe er, bafe ber 2luSbrud, ber ©rtrag werbe

gleich 9hia, bal)in 5U oerfteben ift, ba§ wir unS biefe ©röfee als fic^ ber
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3fiull nöl^ernb benfen, ot;ne ju be()auptei!, bQ§ fie bie 9hiII uöttig er-

reid)e, im ©egenteil! W\x gänjUd^ uuöerftänblidj unb imeberum au

bie 3ö"^^trfprüci^e ber ^efcnfüd^e matinenb ift enblid^ bie fodjenbe

33et)nuptung, mit ber Siefmonn ben in 3tcbe fteljenben sroingeubeu

©d^Iiife roiberlegen möd)te. ©r fagt (©. 421), bafe biefe {Folgerung

ottenfnH^ ,^utreffen möd^te, roenn bie Soften immer in ©elb gered^net

werben fönnten. 2lber ©etb nt§ Soften fei nur ein ©ubftitut ber

legten 5lofteu, SlrbeitSmülje; bie[e föune ober auä äufeereu ©rünben,

mit Quberen 2Borten, roeit bie ^a^l ber com 3lrbeiter ju

leifteubeu ©tunben nid)t immer oon il)m felbft beftimmt roerbe, in

moud^en fällen nid;t fo weit Qu0gebef)ut roerbeu, bQ§ ber le^te 3"^

roaä)^ QU S^u^en ber mit ber legten 3eitein()eit oerbunbenen 3lrbeit^j

mü^e bie 2Bage t)ie(te. 2Bo0 odeS biefe Überlegung entfroftet, ift

bereit! borgelegt. ®od^ lie&e ficb ha§> ©anje immer(;in nod^ t)ören,

wenn nid^t nur eine einjige ©eite oor^er (©. 419) gerobe ha§>

©ntgegengefe^te be{)Quptet roürbe! 2)enn e! I^eifet bort n)i)rtlid^: „9?ur

. . . beim ^oftenfaftor 2lrbeit!mül)e fann man unter Umftänben an«

nefimen, bafe l)ier bie ^oftenaufroenbung fo lange erfolgt, bi§ ber

Sinken unb bie Soften ber testen @inl)eit roenigften! na^eju gleid^

gro§ finb, genauer au^gebrüdt, bi§ bie le^te ^ofteneinl)eit at§ Untuft=

gefüllt faft gerabefo ftarf empfunben roirb roie baS 33ebürfnig, bog

mit ibr befriebigt roirb." 3Iuf ©runb berartig raiberfprud^^üoller

Überlegungen magt eä ßiefmaiui {<B. 422), ben ©a^ aufguftellen

:

„^atfäd)lid^ batte id^ e§ überhaupt logifdf) (!) unb pft)d^ologifd^ für

auSgcfdiloffen, bafe ber ©rengfonfumertrag jemat! gleid^ '^uü fein

fönnte." Wäx fd^eint ber 33eroei§ erbrad^t, ba§ bie auBerorbentlid^e

Dberfläd^lid^feit be! ©enfeng, bie Siefmann (©• 421) feinen ^ritifern

ooriuirft, fic^ benn bodö nic^t au^fc^lie^lic^ bei if)nen finbet.

^n feinem Sluffa^ „®ie ©ntfte^ung beg greife!" t)atte er in

einer oiel ernfter 5u neljmenben 3Beife ba§ ®afein biefe! @reng=

ertrage! barjutun oerfuc^t, freitid^ au^ nid^t fo, bafe ber @ebanfen=

gang jebem ©iniuanb ftanbl)iette. ^ier be()auptet er nämlid^ (a. a. D.

©. 46), ©renjfonfumertrag unb ©rengertrag ber ©rroerb^roirtfd^afteu

beeinflußten einanber in ber 3lrt, bafe ber einzelne aBirtfd()after uor

bie äBa^l gcftedt fei, einen beliebigen ^eil feine! ©infommen! ent=

toeber ju üerje^ren ober ju erfparen unb Kapital werben ju laffen.

^JDiit roeldjem S^eil ba! eine ober ba! anbere g^fd^elje, ba! roerbe

burd^ ba! ©efe^ öe! 2lu!gleid;! ber ©rengerträge beftimmt: fobalb

nämlid) ber ^Kapitalertrag ben ©renjertrag in ber 5öerbrauc^!=

roirtfd^aft überfteige, roerbe ba! @infommen nid^t oerje^rt, fonbern
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erfpart unb umgefe^rt. ©egcn biefe 2lnnQf)nie ift nun aber ein-

guroenben, ba§ bie[e§ Slbiuagen sroifi^en ben ^Sorteilen ber 3Uu"jet)Vung

unb ber ^apitaüfierung eintreten fann, mc gering ber angenommene

(Srtiag aud) werbe, roie fel)r er fid) audj ber ^JhiQ natjcrc. ©q§ tat*

fäd)lid)e 33or{janbenfein eine§ ©renjertrageS mirb baburd; in feiner

iBcife bargetnn. ©elbft loenn übertiaupt fein ^m§ für bie Über=

laffnng oon Kapital bejafilt mürbe, brQud)te barum bie ^erinögenS-

bilbnng nod) !eine*roegg gonj Qufäuf)ören, ba nid^t nur bie 2Iu§fid^t

auf einen ©rtrag, fonbern minbcftenS ebenfofet)r anbere 53emeggrünbe,

roie bie 33or)orge für bie 3iifu"f^ ^^e 9tüdfid)t auf baö gcfellfc^aft=

Iid)e 2lnfe()en, ba§ ber 9fieid)tum ucrlcifit, unb bie mit il^m üer=

bunbene 3)iad)t, nud^ bie 53etätignng§möglid^feit, bie er geroäf)rt, bie

3Jienf(^en gur i^apitalerfparung oerantaffen.

@ibt el fomit feinen ©renjertrag im Siefmannfc^en ©inne, fo

fallen anc^ oUe ^Folgerungen baf)in, bie er namentlid) in feinem

genannten 2Iuffa^ für bie ©infommenbilbung auä biefer 3lnna^me

gegogen f)at. 9Jamentlic^ bie (Sntftef)iing beg ^apitoljinfeg, bie Sief»

mann mit ^ilfe be§ ©renjertrageg gu erflören nerfud^te, ift benn bod^

fd^on üor if)m ebenfalls auf fubjeftiner ©runblage, aber in fet)r oiel

tiefer einbringenber Si^eife oon ©d^umpeter ^ , befonberg ober oon

(£afie(- bargetan roorben.

hiermit finb im roefenttid^en ©arftedung unb ^ritif ber Sicf*

mannfd^en ßetiren, foroeit fie im üorliegenbcn erften Sanbe feinet

großen äßerfeS ent()a(ten finb, beenbet. ^max ift ber fünfte ^eit be§

23ud^e§, ber üma ein 58iertel feinet ganjen Umfanget auSmad^t, nod^

nic^t befprodjen. 6r trägt bie Überfd^rift „®ie Soften" unb ht--

fcf)äftigt fid^ gunäc^ft mit bem, ma§> man bi§f)er als bie äBertfd)ä^ung

ber ©üter ptjerer Drbnung be3eid[)nete, um bann ju ben ^Begriffen

jtlapital unb 33ermögen oorgubringen. 2Iber ettnaS grunbfä^Iid^

S^ieueS ift in biefen ganjen 5(uSfü()rungen nid^t entljalten; fie fteüen

nid^tS anbereS bar als eine im einjelnen foIgered)te SInSfübrung ber

jeboc^, roie nadjgeroiefen, in fid^ felbft roiberfpruc^SüoIIen ©runb*

anfd)nnungen, wie fie im uierten Steile niebergelegt finb. ^amit

foll allerbingS nid;t geleugnet werben, baß ^iefmannS SSetjanblung

beS ÄapitalbegriffeS eine ^üüe oon gutrcffenben S3emerfutigen ent-

f)ält, bie id^ jebem 2:t)eoretifer gur S3ead)tung empfehle ; benn in ber

Se^anblung beS ÄapitalbegriffeS unb beS MapitaljinfeS jeigt fid^ tat=

' I^eorie ber luirtjc^aftlic^en Gntrctcflunii, 1912.

' The nature and necessity of interest, 1903.
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fäd^lid^ mä) bei ben metften oon it)nen in rootirljaft erfd^rccfenber

SBeifc ber „2)iQterinlt§inu§", ben Siefniann il)nen flonj offtiemein für

nUe 5CeiIe if)rcr Sefirnebäube gnm 3?orn}urf maä)t. ^^reiürf) fliegt

bie Siefmannfdjc Setjre oom 5?QpitaI weber unmittelbar au§> feiner

©runbauffaffunf; : ba§ ift fot^or fo roenig ber ^q(I, bafe fie ftd) mit

manchen feiner ^ßoronSfe^nniien gerobeju in SBiberfprud) fe^t, ba er

fid^ hier gejtünncjcn fiel)t, felbft anjuerfennen, bofe bie SBirtfd^aft in

unenblid^ nielen fallen nic^t nur mit einem flegebenen SSorrot üon

9J?itte(n, fonbern fogor üon ©ad^gütern nnb ©elb gn redjnen genötigt

ift, ber nid^t auf 31rbeit§mü()c aU le^te Soften jurüdgefülirt roerben

fann; nod^ ift fie mit ber fubjeftioen SBert^ unb ^rei§Iel)re unöer=

einbor: fie ift im (Gegenteil eine blo^e ?^olgerung ai\§> i^r, unb eS

finb üerroanbte 21uffaffungcn benu oud) fd^on uor ßiefmann üertreten

lüorben (üon 9Jienger, ©affel, ©d^umpeter, ©lorf), menngleid^ jujugeben

ift, bafe anbere 2lnl)änger ber fubjeftiuen 9Bertlel)re — unb gerabe

einige tier befonnteften — (Sßiefer, 53öl)m=58an)erf, ©qj), toqS boS

Kapital anlangt, mit il)rer ©runbanfc^auung nid;t ©ruft gemacht

Imben, fonbern tatfäd^lid^ im „''J)?ateriali§mu§" fteden geblieben finb.

Sn biefer ^infid^t muB id) Siefmann 31bbitte leiften für meine 33e*

f^auptung S baB er ben Toal)rl)aft unerfreulichen 3»ft(inb, in bem fid^

bie Seöre oom Kapital (bei ben meiften) nod^ immer befinbet, b{§

je^t nid^t l)eroorgel)oben t)abe. 3Iber, roie gefagt, fte^t biefe 3luf-

faffung be§ 5?apital§ mit loid^tigen teilen feiner ©runbanfd^ouung

in äßiberfprud^, unb er ift, toenn auä) einer ber toenigen „roei§en

9flaben", bod^ nid^t ber einzige! 3Iuf gefd)loffene (5inl)eitlid;feit feine§

Sebrgebäube§ unb mel)r nod^ auf ben 9tu^m ber erften ©ntbecfung

atter ©runbgebanfen be!§felben fommt c^ aber i^m — er betont eö

big gum Übcrbrufe — au§fd)lie§lid^ an. 2luf biefen ^unft t)in mufe

bemnad^ unfere 33efpred^ung eingefteüt fein.

IV

^nroietoeit fiiefmanng ©ntbecferanfpüd^e bered)tigt, inmiefern

immentlid^ fein eigene^ tl)eoretifd^e§ ©t)ftem allen bi^ljerigen, raie er

bel^auptet, überlegen fei, ba§ mirb am leid)teften flar bei einer Prüfung

feiner ©tellungnolime gegenüber ber fubjcltioen 3Bert= unb $rei§Iel)re.

Sinb e§ bod^ gerabe bie in \[)x entl;altenen, angeblid^ lianbgreiflid^en

* 25ie beatjfid^ttgte ®nttf)ronung be§ ©olbeö, in biefem Sa^röuc^ 1917

3. ^eft, ©. 256, 21nm. 1.
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^[rrtümcr geroefen, bie ifin qu§ bem „quQntitQtiü-materiQliftifd^en

Schlummer o^emeät" unh jur „fritifd^en Söefinnung" auf bie fubjeftioe

9iatur oller roirtfdiQftlid^en ©rroögungen oeranfafet fioben. @r be-

ginnt mit feiner Äritif in feiner erften ttieoretifc^en ^ßeröffentUd^ung

„©rtrag unb ©infommen anf ber ©runblage einer rein fubjeftiuen

SBertle^re", 1007, in nod^ jieniUd) rutjigen Sßorten; er roill l^ier

nod^roeifen, bQ§ man bi§^er nnter bem ©infln§ ber i^Ioffifer fä(frf)lid)

immer ben ©rtrag unb ba^ ©infommen als eine 9}?enge fonfreter

©üter aufgefaßt l^abe ftott aU eine ^reiSerfd^einung. „'^ä) bin fo

TOeit entfernt," fo fd^reibt er ^ier (©. 40), „ben 33egriff be§ äBerteS in

ber 3'iQtionQlöfonomie für ein ^üerf)üllteg ®ogma', für gönjUd; ent-

beörlid^ jn {)Qlten, raie @ottt meint, bofe id^ in it;m oiehne()r ben

©runbbegriff ber Sfiationalöfonomie fe{)e." 3" ^e" beiben genannten

3tuffä^en ift bie 2lble^nung alleS (Sntgegenftet)enben fd^on fd^ärfcr.

3mmert)in l^eifet e§ im erften nod^ (a. a. D. ©. 21), bie @renjnu|5en=

le^re fei an fidt) nid^t falfd^; aber rcenn mon, raie inibefonbere bie

öfterreid)ifd^e ©d^ufe, SBert unb ^u^tn unterfd^eibe, bann braud^e

man einen befonberen SBertbegriff gar nid^t (©. 18), Tlan fönne

üietme^r „mit ben Segriffen "^u^m unb Soften, ©rtrag unb ^reig

ben ganzen taufd^roirtfd^aftüd^en ^roje§ er!(ären" (©. 20, 3lnm. 24).

^ie auf bie ©renjnu^enle^re aufgebaute ^reis^ unb Sinfommenlefire

wirb aUerbingg al§ unhaltbar abgetan unb eine eigene an bie (Stelle

ju fefeen oerfudEjt; ba§ ift ja ber 3"^^^ ^cr 2luffä^e. ®urd^ "Da^

{)ier ju befpred^enbe ^auptraerf enblid^ jiet)t fid^ ber leibenfd^aftlid^fte

Äampf gegen bie ©renjnu^enlelire unb aüeS, roa§ mit if)r jufammen-

^ängt. 2lbgefet)cn oon ber fd^arfen Betonung it)reg ©runbgebanfeng,

fo i)eiBt eS ^ier (©. 7G), ba§ bie taufd^roirtfdf)aftlidöen ©rfc^cinungen

an^ ben fnbjeftioen 9iu^enfd;ä^ungen ber einjelnen äBirtfdjaften ju

erflären feien, \)ahe fie nid^t ben geringften ^^ortfd^ritt gegenüber ber

älteren ^^corie gebracht, roeil fie an ber tedönifd^ -- materialiftifd^en

2luffaffung ber äßirtfc^aft feftget)alten Ijabe. (Stt)nad; S. 10 unb 56.)

^JOUt bem ©renjnu^cngebanfen irgenbeine ©rfdjeinung beS Xaufd^^

üerfeljrS neu unb beffer ju erflören ol§ bie flaffifd^e SClieorie, fei

il)r nid)t gelungen (6. 217). ^a, bie Seigre l)abe bie 93orgänge

beim äi>irtfd;aften uielleic^t nod^ nieljr uerfannt al§ bie 5^laffifer

{B. 357). 3« fecjug auf logifd;e ilonfequenj roerbe fie üon ber

flaffifd)en 2el)re bei roeitem übertroffen : benn fie Ijabe ju ben gröbften

logifd^cn SBiberfprüd^en gcfül)rt (S. 10). ©ie fteHe fid) al^ „ein

oöüig untogifc^eS compositum mixtum" bar (©. 112), roeil fie nur

Slnfä^e }u einer fubjeftioen Jöetrad^tungSraeife enthalte, bie gauj un=
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orgoiiifd^ auf bie alte überlieferte ted^nifc^ materialiftifd^c 3luffaffuni]

aufgepfropft feien (©. 234).

5Do(^ bog finb adei nur S3orit)ürfe atlgemeinfter 3lrt. ©etingt

eg Siefmann nid^t, im einjelnen bie g^e^ler ber M§l;erigen fogenannten

fubjeftioen äßert= unb ^rei§tf)eorie bargutun, fo ift eg fd^led^t um
feine iSadje befteHt. Slud; biefer SSerfud^ roirb oon i^m unternommen.'

@§ i)anbe(t fic^ barum für un3, bie einselnen fünfte fritifc^ burc^=

jufpred^en.

5ßerl;ältnigmä§i9 am glimpflid^fteu ge^t unfer ^ßerfaffer mit ber

fubjeftioen SBertleljre im eigentlichen ©inne um, b. f). mit jenen

^{)eorien, roeld^e glauben, ben 33egriff beg ©ebraud^groerte^ unb beg

@ute§ aU eines Hilfsmittels jum $ßerftänbniS ber 33orgänge in ber

©injelroirtfdiaft entbehren ju fönnen. j^reilidj fel)lt eS aud^ t)ier

nid^t an ftarfen SBorten unb, roie fid^ feigen roirb, an böfen 3Jii^:

rerftänbniffen. ©el)en wir ju!

Sunäd^ft ma^t Siefmann ber in Jiebe fte^enben S^^eorie ben SSor^

rourf, ba| fie fälfc^lic^erroeife einen oom 3lni^en üerfd^iebenen „Söert"

ber ted^nifd^en SJ^ittel ber menfd^lid^en 2Birtfd)aft ju beftimmen üerfuc^e

(©. 443, 631). 2)ie j^olge fei, ba§ fie bemfelben aJiaterialiSnmS üer»

falle roie bie flaffifd^e ©d^ule, tro^bem fie bereu ?^el)ler junäc^ft erfannt

unb burd^ bie 2Bat)l ber menfd^lid^en Sebürfniffe als SluSgangSpunft

it)rer Erörterungen ganj rid^tig ju oermeiben gefud^t \)ahe (©. 442).

5Denn biefer „unglücffelige" (©. 74), „fünftlic^ fonftruierte" (©. 76)

SBertbegriff fei „feineSroegS rein fubjeftio" (©. 139), fonbern ein „©e=

mifd; oon -Jiulen unb (5eltenl)eit" (©. 139; äl;nlid^ <B. 26): atfo eineS

fubjeftioen SeftanbteilS, beS 9^u^enS, mit bem objeftioen, „quantitatio=

(ted)nifd^=)inaterialiftifd)en", ber (Seltenl;eit. ^nbem fie biefen 2Bert

„l)r)poftafiete", gelange fie jum 33egriff beS ©uteS, ber „niemals, roie

man it)n anä) faffe, ein fubjeftioer Sc^ä^ungSbegriff fei, fonbern

immer etroaS DbjeftiüeS entlialte, nämlid^ bie SSorftellung einer all=

gemeinen, an bie ©igeufdiaften ber Sac^e gefnüpften objeftioen

33raud;barfeit" (©. 315). <0ierauS fliege ber roeitere „funbamentale

Iogifd;e ?^e^ler, ben fiel) bie neuere fubjeftioe 3Bertlel)re, ol)ne eS ju

merfen, jufdjulben fommen laffe", nämlid; auä) bie Soften quantitatiö*

materialiftifc^ als ©ütermengen aufjufaffen (©. 285; äbnlic^ ©. 288

unb 481). ^n SBa^rl^eit aber entfprec^e bem roirtfd^aftStl)eoretifd^en

33egriff ber Soften niemolS eine objeftioe ©ütermenge, fonbern immer
ein fubjeftioer ©c^ä^ungSbegriff (©. 26). Sie biSt)erige angeblich

fubjeftioe 2Bertle§re l)abe jeboi^ felbft bann, roenn fie gelegentlid;

nad^ bem „SSerte" ber ©üter entfernterer Drbnung gefragt, bie
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quantitotiü -' mQtenQtiftif($e Sluffaffuiig ber Sofien nid^t üerlaffen

(©. 4(38); fie ijain unter Soften, roenn fie ben Setjriff nid^t biird^

SIrbcit unb J^npital erfe^te, Ijödjften^ eine ©elbmenge oerftanben

(B. 391). Sind) bie fiibjeftiüe 9?atur aUer (Belbausbrücfe t)abc

man üößig üerfannt: [ic I)Qbe üüer[et)en, bQ§ ein unb biefelbe ©elb-

menge in ben einjelnen $ßerbrQU($§n)irtfd)Qften üerfd^ieben gef($Q|t

tuerbe (©. 391) ^ unb enblid) Ratten foroof)t bie SSertreter einer

„objeftiöiftifd^en" lüie einer „fubjcftiüiftifdjen" ^sreiSt^eorie geglaubt,

„bQ§, wenn id) ein ^'aar Stiefel für 20 Wd. faufe, id^ e§ gletd^

20 W. fdjQ^e". ®iefe le^tgenannte 33ef)Quptung l)ält unfer SSer^

faffer für fo bebeutfam, ba^ er fie in t)erfd;iebenen g^ormen — bolb

fürjer, bolb ouSfütjrHd^er — etroa ein ooIIeS Su^enb von TlaUn
TDiebert)oIt (auf ben ©. 9, 11, 34, 74, 85, 120, 251, 253, 467 —
bann f)Qbe id; ba^ Bohlen aufgegeben!).

STro^ ber l^ier nod; Dorroattenbcn 2)cä&igung im Slu^brud finb e§

bod^ fd^roere Sefd;ulbigungen, bie ber ^erfaffer gegen bie fogenanntc

fubjeftiüe äBertle^re erljebt. Xräfen fie ju, fo möre e§ gered;tfertigt,

mit if)m gu beljaupten, biefe Söertteljre \)ahe groar einen rid;tigen

SluSgang^punft geroät)It, aber fdjon beim erften ©djritt barüber

hinaus if)r ^id aü§: ben 3lugen oerloren. ®em Kenner ber SBirtfd^afts*

tljeorie bürfte jebod) bereits bei ber bloßen SBiebergabe Don 8ief=

mannS ^ßorroürfcn ftor geroorben fein, ba^ fo mcle Sä^e, fo oiele

3JM6oerftänbniffe. aiJir fd^eint, bafe fd;on ein ©tubent mit tljeoretifd^en

Steigungen fie auff)eßen !önnte. ^'»iner^in möd)te id^ bod^, meinem

5ßorfa^ ju 2lnfang biefer fritifd^en SBürbigung entfpredjenb, meine

33el)auptung roenigftenS anbeutunggroeife belegen.

®er ?^unbamcntalirrtum, auf bem SiefmannS ungered^te Be-

urteilung ber fogeimnnten mobernen 2Bertieljre berul)t — in 2Bir!«

lid)feit ift fie ja älter ol§ bie flaffifd^e, bie objeftioe —, ift nun fein

anberer al§ ber, ben Slbam ©mitl) an jener befannten Stelle begel)t,

roo er an bem Seifpiel beg äl^afferä unb ber ^Diamanten barjutun

üerfud)t, e§ flaffe ein unüberbrüdbarer SBibcrfprud; jtüifd^en bem
@ebraud;§iüert unb bem STaufd^rocrt-; benn, wenn unfer 'i^erfaffer

* 2luf ©. 85 iinrb aUerbingS juge(]eben, bafe „man rvoi)l gelegentlich in

ber (Melblcl^re" betont f)abt', baB jum Seifpiel 20 DJJf. «on jcbem Wcnfd^en oet'

fcfttebeu gefc{)ä<jt roerben, aber in ber ^reisiel^re ^abe.man biefen ©ebanfen nie

„3ur SInroenbung gebracht". Unb aud) in ber Öelblei^re fiabe man nie unter=

fuc^t, rcie benn bie inbioibuelle ©d^ä^ung einer ©clbfumme juftanbe fomme.
' Sßgr. Sö.r,«s> ono, Sie (Stitroicflung ber Sßertleljre, a. a. £>. ©.42 ff.

—
©d^umpeter, 2i3e1en unb .t)auptin^aU, ©. 99 unb 105, gebrandet jroar bie
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6ef)auptet {B. 254), nad^ biefer Setjre f)ingc bec 9Bert eine^ ©ute§

aufeer öom 9Zu^en auc^ nod; oon ber Seltenheit ab, toäl^renb in

9BirflidE)!eit iebermann bie SDinge (mit roenigen 2liignQf)men) nid^t

nad) it)rer ©elten^eit fd^ä^e, fonbern na6) bem gang inbiüibueUen

?(ln^en, ben fie it)m teifteten, fo überfielt er, ba§ ber erfte Xeil

biefeS ©a^eS nur unter ber 3Sorau§[e^ung einen ©inn laben fann^

baB man mit bem SBorte „'Dhi^en" bie objeftiüe D^i^lic^feit eine§

S)inge§, bie ted^nifd^e 33raud^6arfeit be^fetben jur .^crbeifüfirung

eine§ beftimmten ©rfofgcio bejeic^net — nur bann mu§ ja ba§ 'lÖUtt'

mal ber ©eltent)eit 5U bem ber ^JÜi^Iid^feit tjinjutrcten, bamit man
t)on Sßert fpredjen fönne, — roät^renb er im jraeiten X^eit [eineig ©a^c§

taä SBort „9iu^en" im engeren, gebräuc[)Iid^en, fubjeftioen ©inne

fa^t. ©r baut fomit feinen 3(ngriff gegen bie SBertletire auf ben

logifd^en 3^ei)ler, ber fogenannten quaternio terminorum auf, ben

— er aber allein begef)t! S)enn bie angegriffenen ©d^riftftfller

l^aben lüo^I graifd^en 9M^(id;feit unb 9?u^en ju unterfd^eiben geraupt.

©0 bemerft jum 33eifpiel Söt^m^Saroerf §n)ar \ bamit ^JBert entftel^e,

muffe fic^ jur 9^ü^lic|feit nod; ©eltent)eit gefeden; aber er beftimmt

bie 9^ü^lid^feit aud^ fd^arf al^ bie blo^e „^ätjigfeit, ber menfd)lid;en

2Bo|)lfaf)rt ju bienen". Wan lege bie 9lü^lid;feit einem SDinge bei,

raenn e§ bie „tauglid^e Urfad^e eine^ 3Bo|lfaf)rt^erfolge§" fei; im

©egenfa^ baju fprccbe man oom SBerte eineö ©ute^ bann, roenn eä

jugleid^ al^ „unentbel)rlid^e Sebingung" eine^ 2Bol)lfa|rt§erfoIgeg

ongefe^en roerbe. Unb n)äl)renb bie S^ü^lid^feit allein jum SBerte

nid)t au§reid)e, fei ba^S ,Ma^ beS abl;ängigen 9?ufeen§" „überall"

aud^ ba§ „3)iaB be§ ©üterroerteS", of)ne ba§ üon ber ©elten^eit nod^ bie

9tcbe ginge. Unb raenn ^eüonS^ fagt: „2Bir fönnen nidit bel)aupten,

b.afe alle Xeilmengen beSfelben @ute§ gteid^en 9hi^en geroätjren", fo

Eann fid^ ba§, roie fid^ übrigens an^^ ben oon iljm angefüljrten Sei'

fpielen ergibt, nur beäiel)en auf baS 3luSmaB ber Sebürfuiffe. (5r

ftimmt alfo burd^auS mit unferem 33erfaffer überein, ber betont

(S. 252), bie ©eltenbeit tjinge bod) aiid) roieber il)rerfeitS oon ben

Sebürfniffen ber 3)ienfc^en imd) ben betreffenben ©ütern ah. ©tatt

fid; bie Slufeerungen ber 3(n{jönger ber fubjeftiuen SBertteljre genau

SBörler „^Ju^en" unfc „9Zü^(tcf)feil" alä gleicfjbebeutenb, nber ba^ er ben 5ef)Ier

nid^t beici)t, ben Siefmann oEen Dorroirft, ergibt fid^ au§ meinen 2luäfü^rungen

beutlid^.

1 ©runbjüge ber J^eorie be'§ rairtfc^aftUc^en ©üteriDerteä, a. a. D.

©. 18, 9, 20.

2 a. a. D. ®. 44.
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ünjufet)en, \)ai M unfer SSerfaffer ou§ fcinerjeit root)! fd^on nur

^olboerftonbeneu erinnerungen ein B^i^^^^i^^ ^ißf^^ X\)eox\e jurei^t^

gemad^t, baS er bann mit um fo größerem ©ifer befämpft, je raeniger

e§ mit ber mirffid^en Se{)re übereinftimmt. ®a nun aüerbingl im

2ehen bie 33egriffe ^Jiu^en unb Dlü^tid^feit nid^t immer mit ber

nötigen ©(^ärfe gefd)ieben roerben, roie Siefmann felbft beraeift, fo

fd^eint mir fd^on barum bie Sluffteßung eine^ eigenen 2ßertbegriffe5

nid^t fo überflüffig, wie unfer SSerfaffer meint. 2)a0felbe gilt t)om

begriff be§ ©nte^, ben er auctj für entbeljrlid^ lölt (©. 449). ^d^

löiU nid^t bel)Qupten, bafe fid^ nidjt eine reine $Sirtfd^Qft§tt)eorie ol)ne

biefe beiben Segriffe, QU^geljenb t)ou ^ui^en unb Dhi^eneinbufee offein,

aufbauen lieBe. 3lber Siefmann fetbft, ber fie für unnötig erüärt,

t)at e§ nic^t getan: er Ijat in feinem eigenen (Softem beibe Segriffe

ücrroenbet^ ben be§ 3ßerte§ atterbingS unter ber Sejeid^nung

„©d^ä^ung", momit aber gar nic^t§ onbere^ a{§> ber üeräc^tlid^ be^

I)anbelte 2ßert gemeint fein fann.

©argutun, baB and) bie anberen bi§ je^t be()anbelten 33orn)ürfe

Siefmonn§ gegen bie fubjeftioe SBertleljre nidjt gutreffen, fällt leidet.

Setont bod; fogar ber „Duantität^nationalöfonom" ©d)umpeter, ber

in feinem ©vftem angeblid; gang üom mirtfc^aftenben 3Jtenfc^en ab-

fielt unb auäfc^lieBli^ bie Dbjefte, bie ©üter, betrachtet (©. 29, 89,

112, 316), al2i ergebni^ ber ©rengnu^entlieorie, bafe „bie Soften

aßerterfd^einungen" feien 2; er ift fo weit oon ber „mnterialiftifd^en"

?(uffaffung ber 5loften entfernt, ba^ er ba§ ©efe^ fteigenber Soften,

bae Siefmann auf bie 9lrbeit^5mü{)e befd^räntt unb barum geraid^tigen

(Sintüänben preisgibt, burc^ bie formet „iloften = ^fJu^eneinbu^e"

auf alle Soften au§bef)nt unb auf baS allgenteine ©efe^ ber Se-

bürfni^fättigung jurüdfüfirt. „^e met)r non einem ©ute eingetaufd^t

wirb," fo fd)reibt er^ „um fo roid; tigeren Sebürfniffen mu^ e§ ber

Serfäufer entsief)en, ober um fo mistigeren ^i^erroenbungen muffen

bie betreffenben ^robuftiogüter entzogen merben, unb fo mürbe ber

,3hi^ertrag' beg 5laufe§ ober ber ^cobuftion felbft bann fin!en,

menn ber oon weiterem (Srmerbe ju erroartcnbe Sefricbigung^juroad^S

tonftant bliebe, unb nur bei erljö^tem ,^reife' möglid; fein." ^ann

man bie fubjeftioe ^Jiatur ber Äloften beut(id)er {)erüorl)eben ? 2ief=

1 Q. :590 ff.: «®ic .Soften aH ©rfiä^unj^öfeegriff" ; ©. 481 ff.: „^ie

Sd)äfeuno| ber 5?oftenaüter in ber KonfiimroirtfdEiaft" uff.

•" ffiefen unb .t^auptin^alt, S. 222.

" a. a. D. ©. 230.
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mann beroeift mit feinen fteten SSorroürfcn ge^en ©djumpeter nur,

büB er it)n nid^t oerftanben ^ot. Sßenn ©d)umpeter betont, er

motte nur bie ©ütermengen berikJfid^tigen, fo ift ba^ nid^tö anbereg

al§> ein Sluebrurf bofür, ha^ er oon atten 23orau§fe^ungen über bag

2Befen ber menfd^üd^en SBebürfniffe abfielt, xoa§> fein Geringerer qI§

— Siefmann felbft oud^ öon fid^ bef)auptet! SBie enblicö unfer

SSerfoffer ju ber Slnfid^t fommt, bie ©renjnu^enlel^re tjobe bie fub=

jeftioe 9Jntur otteS ©elbroerte^ oertannt, ift mir üöttig unoerftänblid^^

mo bod^ \i)xe ganje ^rei§le§re — ob fie faltbar fei ober nid^t, ift

^ier nod^ nid)t ju erörtern — borauf berut)t^

®üd) t)iermit finb bie ©inmänbe unfereö ^ßerfofferS gegen bie

fubjettioe SSertletjre nid-jt erfd;öpft. @r i)at einige anbere in einem

2ln^ang gu feinem 33ud^e unter ber Überfd^rift „ilritif ber ®ren5=

nu^enletire" oereinigt (©. 629 ff.), ©aoon fott ber erfte fpöter he-

t)Qnbelt werben bei ber 53efpred^ung feiner llritif ber fubjeftioen

^reiSlefire; übrigeng ift fdjon bargetan (oben ©. 276), ba^, menn er

gutreffenb ift, SiefmannS Set)re felbft ber gleid^en ^Berbannnni^ an=

^eimfättt. ®er jroeite loirb baburd; t)infättig, ba§ bie fubjeftiue

9Bertlet)re 9Zu|en unb 3ßert nic^t für etmaS 5ßerfd;iebeneö aufteilt,

mie eben fd^on beraiefen; attcg 2Beitere §ur Klärung feiner Segriffe

möge unfer 23erfoffer bei ©d^umpeter, Söefen unb ^auptinbalt

B. 99 ff., na^lefen. 3Ba§ enblic^ ben britten ^ier oorgebrad^ten

©inroanb anlangt, fo mu§ id^ gcftel)en, bajs mir Siefmanng 3lug*

fü^rungen nid^t redjt üerftönblid^ finb. SSielleid^t l;anbe(t e§ fid^

um benfelben ober einen ä^nlidjen (Sebonfen, loie er fid; in „ßrtrag

unb einfommen", ©. 53 Slnm., finbet. ©ort fe^t unfer 3Serfaffer

nämtid^ auSeinanbcr, bafe er bie @renjnu^enlel)re auf für bie Se=

ftimmung beS SBertcg nid()t oerme^rbaren @üter ablel)nen muffe.

@r begrünbet ba^, inbem er fagt: „9lie ift ber 2Bert oon fünf ©öden
^orn ba0 günffad^e beg 2Berte§, ben jemanb bem testen <Bad ^oxn

gur SBefriebigung feiner Sebürfniffe beilegt." äll)nlid;e Säuberungen

finben fid; and) in bem oorliegenben 33udt)e auf ben ©. 487 unb 630.

Sei Sö^m - Sarocrf ^ gegen beffen bekanntes Seifpiel fic^ biefe Se=

merfung rid;tet, l)ei§t eg aber au^brüdlidj : „SBeld)e Sebeutunng

lüirb ... ein <Bad (bie ^eroorl)ebung be§ 2Börtcl)en§ ,ein' flammt

oon 33öl)m = Satüerf felbft!) ©etreibe für feine (b. l;. be3 2lnfieblerö)

' 5öö^m-33aioerf, a. a. D. ©. 510 ff.; aßiefer, Ser ©elbrcert unb

feine Sieränberuncien, ©diriften b. 33ereing für ©osiatpotitif, 93b. 132, ©. 507 ff.

- n. a. D. ©. 30/31.
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2Bot)IfaI)rt befi^en?" g^erner toirb gefproc^en von ber aßertfcJ^ä^ung

„iebeö eiuäelnen ©acfe^". 2lud^ nur bur^ ein SBort biefe 2lrt ber

33efämpfung einer fremben Slnfid^t -fenn^eii^nen su raoden, täte ber

SBirfung beS angefül^rten SeifpielS Slbbruc^!

Qc^ fomme nunmet)r ju Siefmonn^ ^ritif ber auf ber fubiettioeu

2öertlet)re rul;enben ^reiglet)re. ©ie lautet n)efentlid; !ür§er unb

entfc^iebener. ©ine ^reii^ttieorie, fo fagt er (©. 85), bie roirflid^

biefen ^anun öerbiene, gebe eg überl^oupt nid^t. S)a0, roaS ^eute

al§ ^reig(et)re ausgegeben loerbe unb womit bie ©renjnu^ent{)eoretifer

glaubten, bie Slbleitung be§ ^reifes auS fubjeftiüen äBertid;ä|ungen

geliefert gu l)aben, bos fei weiter nid^tS al§ bie rein quantitatioe

^eftftetlung ber auSgetaufd^ten ©ütermengen bei gegebener 2lngebot=

unb gegebener 9iad;fragenienge unb in ^i^txn gegebener „9Bert=

fd^ä^ungen" auf beiben ©eiten. 2)ie „öfterreid;ifc^e ©c^ule" Der*

!enne in iljrer ^reislei^re, raie fie es fd;on in il)rer 2Bertlet)re getan

iiabe, ooütommen bie roirtfdjaftlid^e 2lufgabe; biefe bcftel)e in ber

äeantraortung ber g^^age: 3luf roeld^e ©üter unb in roeld;em Um-

fange üerroenbe idj i^often?, nur ba^ im gefamten 2^aufc^oerfel;r

biefe i^often gur 23efriebigung beg SebarfeS anberer aufgeroenbet

würben unb ju einem 2lngebüt fül;rten (©. 80, 376).

2BaS feine 2lugftellungen an ber l)errfc^enben ^reisletire anlaugt,

fo gebe id^ unferem SSerfaffer junädjft bereitiüiHigft gu, ba& t^ feinen

©inn l;at, üom greife gu fpredjen aU „ber a}knge oon ©ütern, bie

man im SluStaufc^ gegen ein @ut erhält", roie eS fo gut wie alle

2:i)eoretifer tun. ®g gibt oielmel)r „feinen ^reiö ol;ne ein all-

gemeines Xaufdjmittel , o^ne ©elb" ^ ®ie gerügte SlusbrudSroeife

ift tatfäd)lic^ ein ©d;önl)eitsfel)ler ber bist)erigen ^reisleljre, ober

aud) nid)t me^r! SeroeiS beffen, baB fein einziger ©d;riftfteller im

3^ortgang feiner Uiiterfud)ungen oon biefer an bie ©pi^e gefteHten

^egriffSbeftimmung nod^ ©ebrouc^ mad^t: fie alle rebeu fpäter nur

nod) üom ©elbpreiS.

äBenn :^iefmann bann ferner behauptet (©. 87), um fein üer^

nid;tenbeS Urteil über bie Seiftungen feiner ä^orgönger ju begrünben,

eS fei bie crfte älufgabe ber '^^sreiStbeorie, nid)t hin ^^reiS, b. t)- '^'^^

tatfäd)lid; juftanbe gefommenen, ju beftimmen, fonbern ju erflären,

il}n auf äBertfd;ä^ungeu ober Siebürfnieregungen gnrüdjufübrcn, unb

bie jroeite 2lufgabe, bie förünbe oon ^^reiSoerönberungen fi;ftcmatifd)

barjuftellen, fo gibt er jebcnfaUS ju, bafe bie 33eftimmung beS ^reifeö

I)ie ©ntftefjung bes ^reifc^ ufio., a. a. D. 8. 10 u. 13.
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bcr I)errfd^enben Seljre gelungen fei. ®a§fel6e fann man von feiner

^rei!§tt;eorie nid;t U\)a\n()ten : fie ge(;t, iebenfoH^ foroeit fie big je^t

üorliegt, gänälic^ an biefer j^ragefteHung oorbei unb fönnte fie, and)

wenn fie wollte, mit il)ren 9)titteln gar nidE)t löfen; oielleid^t ba&

fiiefmaiin au§i biefem ©runbe bie „Seftimmung beg ^reifes" für feine

Slufgabe ber ^rei§tl)eorie anfiel)t.

216er auä) bie „Siflörung" be§ ^reifeg ift üon ber fubjeftiüen

3Bertlel)re geboten roorben; freilid^ nid^t bort, wo unfer ^ßerfaffer fie

fud)t. ^ätte er fid; aber bemül)t, jum Seifpiel bie 33öl)m*33aroerff(^e

SBert unb ^reieleljre alio ein ®anje§ aufsufaffen, roal il)m jebod^ bei

feiner bemerfen^roerten S^crftänbni^lofigfeit für bie ©ebanfen anberer

nid;t gelingt, fo rcäre er feiner eigenen irrtümlid^en Slnfic^t nid)t

üerfaüen. ©etüife! Söl)m = 33an)erf „beftimmt", roo er oom „^^ferbe»

marft" fpricbt, nur ben ^rei§, ber tatfädjlid^ g^jatjtt roirb auf ®runb

üon gegebenen 2Bertfd)ä^ungen ber SBare unb ber ©elbein^eit. 2lber

roie bie SBertfd^ä^ung ber 2Bare juftanbe fommt, erflärt er aud^ —
nur frül^er in feiner SBertlelire. j^ür bie 2lngebotfeite finb nament^

lid^ bie 3lugfü^rungen über ben 2Bert fomplementärer ©üter unb

ben SSert ber ^robuftiogüter ^ oon 33ebeutung. ®a§ e§ sroedmä&ig

geroefen fei, biefe ®inge ausfd^liefelid^ in ber 2öertlel)re ju bel)anbeln

unb in ber ^rei^lel^re mit feinem 2Borte barauf Ijinjuroeifen, möchte

id^ nid^t behaupten: Seroeig beffen ift Siefmanng miBoerftänblid^e

Sluffaffung; aber ba§ ift in erfter Sinie ein 3^el)ler ber SDarfteHung,

roeniger be§ tljeoretifd^en ©enfenS. 3Bir fönnen alle ©äge über bie

©c^ä^ung ber ©üter entfernterer Drbnung an§) ber 2Bertlef)re in

bie ^rei§lel)re „tran!§ponieren" , ol^ne ba§ fid^ an iljrnn ^nl^alt

Toefentlidieg änbert: bann lautet ber roid^tigfte über bie ©üter l)öl)erer

Drbnung folgenberma&en^: S)ie oorl)anbene 9)Zenge eine^ ©ute§

l)öt)erer Drbnung roirb in fold;em $Berl)ältni§ auf bie oerfd^iebenen

3Serroenbung5mögtid^feiten beSfetben oerteilt, ba^ bie ©inl^eit bc^felbeu

in allen 3Serroenbnng§arten einen gleid^en $rei§ erjielt, ober genauer:

bafe nid)t 33erroenbung'carten, in benen bie ©inlieit einen l^öl;eren

^reiö erzielen fönnte, unocrforgt bleiben, roäl)renb e^ anberen 33er*

roenbung^arten, in benen bie ©tn^eit einen niebrigeren ^rei§ erjielt,

5ugefül)rt roirb. .ioiermit erlebigt fic^ and) SiefmannS ©inroanb,

legten @nbe§ laffe and) bie ©renjnu^enlelire ben ©üterroert burd^

bie J!oftcn beftimmt roerben ; e§ jeigt fid^, roie biefer ©o^ aufsufaffen

» a. a. D. ©. 56 ff.

» a. a. D. ©. 68/69.

Se^mollerg 3;n^rbu d} XLII 3/4. 19
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ift. ebenfo werben bie ^eftimmung^grünbe ber 2Bertf(i)Q|unß bec

@elbeint;eit von ^ö^m-'^ameü borgelegt; fie finb eg ja, bie in SScr-

binbung mit ber 2Bertfd)Qfenng ber SBore bie ©eftattung ber 9^qcIi=

frage beftimmen. ©erabe l)ier enueift fid; nun bie ©rensnu^enletire

bebeutenb mel)r in Übereinftimmung mit ber ©rfa^rung qI§ bie ßief=

mannfc^e XI)eorie, tro^bem biefe bie Sejeid^nung „empirifd^^realiftifd^"

für fic^ allein mit SBefc^Iag belegen m'6ä)k (©.218): benn fie fü^rt

bie 2Bertfc^ä^ung ber ©elbeinlicit legten @nbe§ auf bie gegebene

®infommen§= uub 5ßermögen§üerteilung gurüdf; biefe lä§t fid) aber

auQ rein roirtfc^aftlid^en Urfad^en nid)t reftlog erflären. JÜn biefem

fünfte reidjen fid^ tt)eoretifd)e unb l)iftorifdje ^orfc^ung brüberlic^

bie ^anb — übrigen^ ift e^5 nid;t ber einjige — , fo roenig iljrc

beiberfeitigen 93ertretcr ba§ jaljrjeljutelang maljr Ijaben tüoHten. 3.ii§

t)iert)er rourbe nur bie 58öf)m=Saroerffd)e ^reisleiire betrad^tet; nod^

beut(id)er tritt ba§ atte^ aber bei SBiefer foiüot)l in feinen älteren

©d)riften roie namentlich in feinem ©utac^ten für ben herein für

©ojialpoliti! unb in feinem Seitrag jum ©runbrife ber ©ojial*

öfonomif t)erüor.

hiermit bricht aud^ Siefmann§ ^auptcinroanb gegen bie fubje!'

tiüe 2Bert- unb ^rei§Iel)re äufammen, nämlid) bafe fie oon gegebenen

©ütermengen au§gel)e, ftatt bie grage gu beantiuorten, meldte ©ütcr

unb raie oiele oon jeber 3Irt befd^afft mürben; eigentlid^ ift biefer

SSorrourf fdjon baburd) mibcrlegt, ba^ mir nadjgemiefen l)aben, mie

Sicfmann, üon ber @rfai)rung be(et)rt, fid^ felbft biefer S3orau^fe^ung

unterroerfen mufe. 9lber bamit ift bie j^rage nod^ nidjt grunbfä^Ii(^

entfd;ieben. ^n biefer ^infid}t ift bag golgenbe ju fagen: ©g ift

TOaf)r, baB bie in 9lebe ftct)enbc 2:t)eorie bei ber 2lbleitung ber 2[Bert=

unb ^^reiegefet5C üon genau beftimmten ©ütermengen au^ge()t. 2Iber

eö tjanbett fid) t)ier junädjft um weiter nidjt^o aU um einen Äunft--

griff ber ^orfd)ung: nad)bem fie unter biefer $8orau^fc^ung iljre

TOid)tigften Scbrfät^e geraonnen ()at, (äfet fie bie bcn äl^irtfdjaften jur

5l^erfügung ftel)enben ^iJiengen, fei e§ oon ©ütern erfter, fei eg oon

©ütern Ijöberer Drbnung, raed^feln. ®ieg ift ba§, mag ©d)umpeter

o(g bie „aügemcine ^nlcrbcpenbenj" ber ©üter beseidjnet. ^reiiid^

crforbert bie Üö\nnc\ biefer Aufgabe, wenn feine mattjenmtifc^en

^^ilf^mittet ber ©arfteUung angeroenbet toerben, ein müljfeligeä 33er=

fat^ren, ba^5 mnn barum oft wegen ber bamit oerbunbenen nm=

ftänblid^teiten unterläfU in ber Hoffnung, ber Sefer werbe fc^on alleö

a^eitere oon fid) au^ Ijiujubenfen. .^ätte mefmann aber nur einen

mid in ein Su^ getan, ba§ bie (Sad;e nmt^ematifd; be^anbelt, etwa
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Slufpi^ unb Sieben, UnterfiK^unöen über bie ^i)eorie beS ^reifeg,

18S9, ober ^Pantaleoni, Principii di economia pura, 2. Slufl. 1894

(au<S) in englifd^er Überfe^ung erfd^ienen : 3)iacniiIIan 1898) : er t)ätte

bie Seljauptimg in üjrer 3l(Igemeint)eit nid^t aufre($terf)alten. ^reifi«^

beroeift er an oielen ©teilen, baB für if)n mit einer fleinen

Slbönberung ber ©pru(^ ber alten $Romaniften gilt: Mathematica

sunt, non leguntur! 2lnberfeitä Iel)rt bie @rfal)rung, baB bie

S^oraulfe^ung ber „gegebenen ©ütermenge" im roeiteften Umfang mit

ber 2Birflid^feit übereinftimmt. SBag bei unge^inbertem 3Serfel)r unb

für bie ganje 3)Zenfd^t)eit nur üon bem @ut tjö^erer Drbnung

„©runb unb Soben" gilt, ha§> trifft für bie abgef($toffene ^rieg§=

n)irtf($aft be^ S)eutfc^en S^teid^eg üon allen ©ütern t)öt)erer Drbnung

gu : fie finb nur in beftimmten a}iengen Dorl;anben, bie e§ fe^r forg=

fältig auf bie SebürfniSregungen oerfd^iebener ®ringlicl;feit ^u oer=

teilen Ijei^t. ^fjnlic^eS finben rair in ilrieg unb ^rieben bei allen

@in§eln)irtfd^aften : mä) bie fapitaWräftigfte @rroerbgn)irtfd^aft tann

bie ©üter I)öl)erer Drbnung fid; nur gegen immer I)öt)ere greife

oerfd^affen, unb and; ba§ ni^t über eine beftimmte ©rense {)inaug;

bie meifteu einjelroirtfi^aften muffen mit einem beftimmten (£in*

fommen redjnen. ©afe bie ^^orau§fe|ung ber innerfialb getoiffer

Örenjen gegebenen ©ütermenge mit ber Söirflic^feit übereinftimmt,

jeigt ein '^ndi) von ber Sebeutung oon 2lereboeg „2lllgemeiner lanb*

n)irtfd^aftlid;er 33etrieb§lel)re", 1917, ba§ übrigen^ ßiefmann baoon

überjeugen fönnte, \m§> bie »erachtete fubjeftioe 2Bert= unb ^rei§=

Iel)re für bie ©rflärung ber 2:atfad^en beS 2Birtfd^aft§leben§ aUeS

ju leiften vermag, ©agegen ift ^affeS ^inroeig auf feine Qx-

fa^rungen als ^raftifer im „@jfur§" gu feiner Slngeige be§ oor=

liegenben 9Berfe§ in feinem „2(rd)iü", 44. ^anb, 1. ^eft, fein @in=

loanb gegen bie liergebradjte ^reiSle^re: ber ^^abrifant bered^net ben

^reil, ben er feinen: 2lbfd;luB über nod^ nid^t Ijergeftellte Saum-

raollroaren äufeerftenfallejS nod; -^ugrunbe legen barf, an ber §anb

feiner fel)r einge^enben Kenntnis ber greife ber ^robuftionSmittet;

unter Umftönben fud^t er fid^ fogar nod} burc^ ein ^iffereuj^gefd^öft

äu fiebern. ®er 3Serfauf erfolgt gemife nid^t au§ einem 33orrat

fertiger ©rjeugniffe, jebod^ auS einem fold;en fertiger $robuftiong=

mittel; baS ift aber ein „ted;nifc^«matcrialiftifd^er", fein öfonomi*

fd^er Unterfd^ieb.

3luf SiefmannS (Sinwänbe gegen bie l)ergebrad;te ©infonuneu*

ober 5ßerteilung§' ober 3i'i^ec^nung§lel)re nö^er einjugeljen, über bie

er bie gange ©d^ate feinet Sorne^ ausgießt, verbietet mir ber S^aum,
19*
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baneben ber Umftonb, bofe feine eigene nocJ^ nid^t einmal in ben

Umriffen beutlid^ ju erfennen ift. 9hir fooiel fei bemerft, bQ§, roenn

awä) nid^t olle, fo bod^ oiele ^£)eoretifer längft raiffen, bofe ber „^rei§

ber 33ertei(er bei 23o{f§einfommenl" ^ ift. 2)QrQU§ ergibt fic^, ha^ e§

pm minbeften unsraecEmä^ig mar, bafe bie ©rensnu^entiieoretifer bie

3ured;nung§Iet)re in ber SBertlefire befianbelten : fie ift in bie ^rei§=

le^re gu „transponieren" ; bann erfd^einen manche 3^ragen üiel ein=

fad^er. ©ben biefetben 2;()eoretifer, bie ben ^rei§ all Sßerteiler be§

3Solf§einfommen§ bejeidinen, waren barum aud^ loeit baüon entfernt, ben

ted^nifdjen nnb ben roirtfd;aft(irf)cn ©rtrag miteinanber ju oerroed^feln

;

mand^e 2Iu§fül;rungen SiefmannS in feinem Sd^riftd^en „Ertrag unb

(ginfommen", in bem er fid^ gegen biefe 33ern)ed^f(nng menbet, flingen

benn aud^, all ob fie au^ einer D^Jad^fd^rift bei betreffenben 2lb=

fd^nittel ber Srentanofc^en ^orfefung roörtlid^ übernommen wären,

j^ür bal übrige fei auf meine frü(;eren Semerfungeu in biefem

3af)rbu^, 1917, 3. ^eft, 6. 256 2lnm., oerroiefen. Qft SiefmannI

jtoeiter 33anb einmal erfd^ienen, fo bin id^ gern bereit, wegen biefel

©egenftanbel nod^ einmal mit it)m bie 2Baffen ju freujen — ober

anjuerfennen, inwieweit er ben nod; tatfädjlid^ jum SCeil un»

befriebigenben 3wftQ"^ biefel ©ebietel ber reinen 2Birtfd^aftlt^eorie

üerbeffert l^at. 3lllerbingl wirb il)m bal, oline fid^ in SBiberfprud)

mit feinem 2lulganglpuntt ju fe^en, nic^t gelingen.

V
®iefe fritifd^e 3luleinanberfe^nng wenbet fid; bem ©d;luffe ju.

©ie ^at fid^ oöQig auf ben ©tanbpunft bei 33erfafferl gefteHt unb

fein Sebrgebäube oon beffen eigenften 33oraulfe|ungen au§' geprüft,

©ie ift fo ju bem (Srgebnil gefommen, ba^ el Siefniann nid^t ge=

lungen ift, weber in bem Sinken nod^ in ben 5loften ein neuel, felb^

ftänbigel ©rtlärungiprinjip ber wirtfc^aftlid^en ©runbtatfad^en auf*

iiujeigen: ber 'D^uöen ift b[o§ ein anberer 9Jame für ben 2ßert, unb

bie 5^often laffen fid), foH bal (Softem fid^ nid;t in unlölbare SBiber--

fprüd)e fowol)l mit fid^ felbft wie mit ber ©rfa^rung oerftriden,

nic^t anberl benn all Shi^endnbufee auffaffen. SDamit faden aber

aud) alle @ntbederanfprüd;e :2icfmannl baljin. @l träfe swar ni(^t

' Tsc^l jum 33etfvie( £o^, ginaitjiDiffenfdjaft, 1917, ©. 218. fio^ lec^t

biefe 3tuffaffuiii; feinen cjanjen Unterfurt)uni]en übev bie SBirfungen unb bie

Übenoäljung ber Sefteuerung jugrunbe.
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üötttcj SU, toenn man behaupten tüottte, "oa^ aUe§, raaS rid^tig in

bie[em 33itd^e, nid^t neu unb, xoa§> neu, nid^t rid^ttg fei. a3ielmet)r i)Qbe

iä) fd^on betont, ba§ bie 2Iu§füf)rungen über ben Secjriff be§ Kapitals

unb be§ 33ennögen§ mand^en ©ebanfen entt)alten, ben bie bi§I)erige

5Cf)eorie nid^t genü(]enb bead^tet ^nt; ober Siefnianng Setjre oom

ilapital fliegt fo roenig aug feiner ©runbauffaffung, bofe er fid) t)ier

genötigt fie^t, ftillfd^tüeigenb feine wefentlid^fte SSorau^fe^ung ju

üerlaffen unb von ber fonft befämpften Slnnot^me einer gegebenen

©ütermenge Qugjugetien. S)er Hauptfehler be§ 33ud)eö liegt eigent=

lid^ auf fc^riffteüerifd^em ©ebiet: ftatt feine ^ouptgebanfen folgered^t

gu entroicfeln unb Inopp barjulegen, l)at ber i^erfaffer fie in im-

frud()tbare Slugeiuonberfe^ungen über (gntbederanfprüd^e unb in un*

enblid^e Seföinpfung ber ^ritifer feiner früt)eren Seiftungen eingefüllt

3unäd^ft fommt baburd^ ber Sefer §u feiner ruhigen ©rfaffung beffen,

n)Qg ber ©d^riftfteHer fagen roitt. 2lber aud^ bem ©Treiber be§

Sud^el bttrfte e§ äl)nlid^ ergangen fein : er l)at felbft ben Überblid

über fein Softem oerloren unb fo bie SBiberfprüd^e, an benen c§

franft, nid^t gemerft. Stuf biefe 2Beife ift ber fdiled^te ©d^riftfteHer

SU einem fd^led^ten 2;i)eoretifer geworben ober umgefe^rt.
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0. ^rofcffor bcr 6taat^tt)iffenfrf)aften an ber Unioerfttät 9!)?ünftcr

Stt^olt^öcräci^niö : B^ei loeltgefd^ic^tlic^e ©ntrotcflungäreil^en ©. 295. —
Sotx ber ©umerifc^en 3;empeliDtrtfd)aft 3um §ocl)tapitaltämuö ©. 296. —
2Jom ^rop^etentum jum organtfatorifd^en ©ojtatt^mu^ ©. 298. — 2?er

©ojian^muä alä äsorauSfe^ung ber ©efd^id^t^fenntniä ©. 299. — 2)te rotffen*

fc^oftlic^e goitbilbung bes üJlarriömuä ®. 300. — 2)ei- „politifierte 2)?arEiä=

muö" bei Senfc^ ©. 300. — ®te «ernutift in ber SBeUgefc^ic^te ©. 304. —
Sie 5J?oral beö roiffenfd^aftlicl^en ©ojiaUömuä ©. 305. — Äategorictif^ftem

unb 33JirfIid^feitäbtlb ©. 306. — ©auptlücfen im SBirflidöfeitöbilb Don Senfd)

©. 306. — (Snglanb unb 2)eutfcf)Ianb ©. 308. — Sie @rneuerung ©nglanbä

©. 309. — Sie ©ntartung Seutfc^lanbä ©. 310. — ^ranfreic^ unb iRuB=

lonb @. 311. — 3wf"nft^"0tn)enbigfeiten beö organifatortfd^en ©03ia(i§mu§

<B. 312. — ©efal^ren ber Drganifation unb il^re innere Überroinbung ©. 313-

— 2tbfc^Iu& ©. 314.

^^\er 3"ffitt überträgt mir bie ^efpred^ung be§ Senfd^ in einem
<i«^ 2tiujeubti(J roeltgef (i^id^tlid^er ©pannung, bie id)

ben Sefern mitteilen möd^te, roeil wir bie le^te ^öt)e ber SBelt-

gefd^ic^te, bie mir miterleben, am üorften burd)fd^Quen unb über=

blidfen fönnen, roenn roir in bie ©rünbe Ijinabgetaud^t [inb, au§^

benen fie emporgeftiegen ift, el)e roir ung in bie Bwfunft ju ^eben

fud^en, bie au§> \i)X nod^ tierau^roai^fen foH. S)enn M^ roir biefe

„brei ^o^re äBeltreöoIution" abfd)lie^enb unter bem ©efid^tspunft

einer fid) burd^fämpfenben Bufunft betrachten muffen, ift \a felbft=

oerftönblidb, weil it)r SSerfaffer Senfd^ als jufunftSgläubiger ©ogialift

gefd^rieben \)at unb ben begriff ber „Sfteöolution" überl)aupt nur in

biefem ©inne beö @rneuerungSburd^brud^!o öerfteljen !ann.

®iefe neue 2luSeinanberfe^ung mit Senfd^, bie roieber mand^e

roertüolle Slnregung gebrad^t i)at, trifft für micb mitten in bie 33e=

fd^äftigung mit einer auefic^täüotlen 2lrbeit über bie „fumerifd^e

2::empelroirtid^aft als ©ntroicElungSftufe" unb mit ber ©d^rift »on

Dr. Senjion ^lettermann über ben „ett)ifd^en aKonotl)eiömug ber

^rop^eteu unb feine fo^iologifdie 2Bürbigung". Sllfo mit ben erften

2(nfängen l)öl)erer 3öirtfd^aftSformen unb mit ben erften 2lnfängen

ber jufunftSgläubigen @rneuerungSljoffnung beS 3)ieffiani§mug.

@ine „äeitlid^e" unh eine „geiftlic^e" ©ntroicElungä'

rei^e unb beibe ©ntroidlungäreitien laufen bi§ in

1 Senfc^, ^aui, Srei ^afjre SßertreDolution. Berlin 1917, ©. gifc^er

«ertag. 221 ©.
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unfere unmittelbare ©e^entoart hinein unb über fie

i)ina II §.

^n ©inner, brei merftoürbige feft ineinanber gefeilte 2Birt=

fcöaftgfreife, beren eigentümlid^fteS ©lieb ber SCempelfreig ift. ©in

großer tjeiliger ^auetjalt im 9)iittetpunft einer ©icbelgemeinfc^aft

auf fünftlid^ geraonnenem, bauernb eint)eitlid) ju üeriüaltenbem

33oben, beffen Äauöle nur burd) gemeinfame 2Irbeit ert)alten raerben

fönnen; unb in biefem ^au§t)alt bie au^gebilbete Äunft ber ©d^rift

unb ber genauen Sfierfiuung jur Überfirfit über ©ingänge unb 3Sor=

rate, darunter fleinere unb größere 2Birt[d^aften ber einjelnen

©tammeSgenoffen, 5tüifd)en benen immer mel)r 3lu^tau[d}be5iet)ungen

entfteljen, root)iuein gerabc burc^ bie Seoorjugung be§ ©belmetollS

in ber Xempelmirtfdjat't ba§ @elb einbringt. 3Ufo ganj roie l^eute

freie' 33erfe^r§n)irtf(^aft neben bem 9iationenfr)ftem einer STiagasin:

üerroaltung! Über ber 9Ket)rbeit ber Tempel bann bie SBirtfd^aft

be§ ©tabtfürften, beg einen ^aupte§ mit gefteigerter ^öerfügungS*

frei^eit, ber bie 9JJaffe orbnet unb mit ben Gräften be§ ganzen, in

hm Xempetmarfen gegtieberten ©tabtoolfeg bie neuen ^anöle unb

neuen Sauten au§fül)rt. Unb fd^on biefe alte ^dt be§ Urufagina

üon Sagafl) fennt bie Umbilbung eine§ urfprünglid^ ouf genoffen»

fd;aftlid^em ©runbe ermad)fenen ^ulturgebilbe^ in ein 2Iu§beutung§-=

fgftem berer, bie bie SJfad^t t)aben, fennt ober audj bie ©egenunrfung

ber ©ojiolrcform jugunften ber ©d^rcäd^eren unb fennt bie ^ex'

ftörung be^ burd^ biefe fojiole Steform gefd;n)äd)ten ©tabtftaateS

burd) bie trieg§mäd)tige 9?ad;barftabt. Slber hinter biefem ©piel ber

politifdjen ^^age^ereigniffe in ben paar jufällig burd^ bie ©efd^id^te

IjeU beleudjteten 3al)ren oon Sagafl) ge()t ber organifatorifd^e 3luf=

ftieg in ber 2Beiterbilbung ber ©efeüfd^aft^formcn feinen @ang.

35iefe^ gange 2ßirtfd;aft§fx)ftem ift burd)auS fünfttid^, benn ^olj,

©tein unb SJietaQ, aüe mid)tigen 9iot)ftoffe jur gen)erb(id)en 2Irbeit,

ja bog ä5iel^ jur ftänbigen 2Iuffrifdjung ber S^affe mu§ oon au^en

eingcfüt)rt roerben. 3" bem ftarren B^oang ber 53obenn)irtfd^aft

fommt fo bie ?^reit)eit ber ^anbeliSbegieljungen. 3)er Xempel l)at

feinen ^änbter. 3)er ^anbel^geift bringt in ba§ äBirtfd^aftälebeu

ein. @ine feftc 33inbung ber ©ingeinen an bag i;^anb ift barum tro^

ber ^^ronbienfte unmöglid^. 3llfo eine geroiffe 3)tobiIifierung ber

3)ienfd)en unb 3}iobilifierung ber ©üter, fcl)rifllid)e 3lufjeid^nung ber

äßirtfd^aftsoorgänge, nüdjterne ©efd^äftlidjfeit in ben Sßirtfd^aftg*

bejiet)ungen : fo entfteljt ber roirflid^e gefd^id^tlic^e Slnfang beö

Kapitalismus, in bem Sfted^enl^oftigfeit unb ^anbelsbejie^ungen



1127] 2)rei ^^aijte Sßeltretolution 297

erft sufammenrooc^fen. 3Son Ijier ou§ roirb er bcn fpöteren ^anbell;

üölfern überliefert unb an bie @efd)ici^te roeiterflege&en, bil bie Qdt

feiner ^errfd^aft (leFommen ift. 5)enu junäd^ft fann er nid)t baS

^errfrfjenbe ©i;ftem roerben. ®er 3roang be§ 33eroQfferun(:5§bobeng,

auf bem jene alte Kultur ftef)t, erl)ölt bie ^empelroirtfrfioft, unter

ber ftd^ ber ^npitnli§nui§ entrüicfelt t)nt, unb fd^ränft if)n bomit

rt)irtfd^aft(id; unb geiftin bauernb ein. 3)ie poUtifd^en 33orQU§fe^ungen

ber ,3cit aber fü{)ren mit S^otrocnbigfeit toie in jebem ©tnbtftaaten=^

fr)ftem ju 9J?Qd^tfänipfen jroifc^en ben ©tobtfürften , ju einent nad^

bem ©turje jeber ®t)naftie unb jeber ^errenflobt immer raieber er*

neuten 9^ingen um bie Hegemonie eine» ©rofefönigtum§, bQ§ ba^

gange ^ulturgebiet be§ ^i^^^^ftromfanbeS politifd^ gufammenfafet.

$J)abei töirb bie S^empelftabttoirtfdfiaft ju bem auf Eroberung unb

Tribute gefteflten ©lang ber ^auptftabtroirtfd^aft gefteigert, einer*

feit^ .^anbet unb 93erfet)r ber ^auptftabt baburd^ nod^ pf)er ge-

trieben, aber gfeid^jeitig aud) bie 'ilRagajiniüirtfd^aft ber Tempel

burd^ eint)eit(id^e föniglid^e 9)?agajinüerroattung ju einem ftarren

S^^ücfgrat be^ gongen 2ßirtfd^aftlft)ftem§ gemad^t. ^solitifdö entftel^t

fo, roenn aud^ im ffeinen, ba^ erfte 3'^P^i^i"i^^ w"b ba§ gefd^id^tlid^e

SSorbilb be§ l^od^tl)ronenben ©ottfönig? = Slutofraten. 3i'näd^fl nur

ein eingegrenzter ^errfd^aftsblodf be§ 3roeiftromIanbe§, aber al§ biefe§

tragfät)ige (^unbament bie Unterlage für roeitere (Eroberungen unb

ber ©egenftanb für ©roberung^einfälle, bie ben 2lnfang ber eigent=

tid^en 9Bettgefd)id^te au^mad^en. ©o fd^roeift ber 23lid weiter über

bie 3^^*^"^ w'o fi<^ om 9?anbe biefer Kultur im 9)iittelmeergebiete

eine anber^ geartete ©tabtftaatenbilbung, ^egemonialfämpfe aud^

unter biefen Sürgerftäbten , 9fteid^§begrünbung unb Umbilbung ber

jur ^errfd^aft gelangten 58ürgerfü()rer in ©ottfönige ootlsiel^t, unb

wie biefeS 9teid^ in fid^ jufammenfällt, loefentlid^ toeii e§ !ein fefte§

organifatorifd^eö S8ent)altung§gerüft unter ben Sebingungen feiner

@ntfte{)ung mitbefommen I)atte. äßie bann auf biefer ©rbfd^aft

roieber neue ©taaten auffteigen, im mefentlid^en ©feid^gemid^t eines

9iationaIftaatenft)ftemg ben Kapitalismus gegeneinanber t)od^jüd^ten,

mit ben Kräften biefeS neuen 2Birtfd)aftSfr)ftemS im SBettfampf ben

ganjen Planeten fid^ unterwerfen unb burd^ baS entfeffe(te 2luS*

bet)nungS= unb aJiad)tftreben biefeS SBirtfdiaftSfriflemS fd^Uefelid^ in

oernid^tenben Kampf gegeneinanbergeroorfen roerben. '^n einen

Kampf, ber fie groingt, bie organifatorifd^en Kräfte oon ©taat unb

2Birtfcf)aft fo gu oerbinben, ba§ roieber ein fefteS organifatorifd^eS

33errooltungSgerüft entftef)t, roieber ein Sflebeneinanber oon ftaatlid^er
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gjiagQjinroirtfd^Qft unb freier 23erfel)r§n)trt[c^aft mit ben alten {fragen

von ©enoffenfc^aftüd^feit unb 2lu5beutung, ©o^ialreform unb not=

raenbiger SBiberftanb^froft gegen ben brotienben geinb.

®ie (Sebonfen, bie fic^ an ha§> 33uc^ von 5? euer mann über

bie ^rop{)eten anreil)en laffen, ergänzen biefeS 33ilb.

2öir muffen un§ babei freiließ junäd^ft von einem Söirrfal

mettiobifc^er g^ragen befreien, ilellermonn befömpft ^roeltfc^, ber

bie ^ropf)eten mit etroa^ furjfic^tigem Übereifer in ber ^anb^abnng

ber erft frifd^ errungenen materioliftifd^en 3)iet^obe ju begeifterten,

rein ftammeSgläubigen ^kuern t)at mad;en rooQen, tt)ät)renb bod^ in

SBat)rI)eit bie ^ropljeten für bie oergleid^enbe ^beenle^re ein 9Jfufter=

beifpiel bafür finb, roie roeit „allgemein menfd^tid^e" ©runbibeen aud^

au^ einer engen unb eingefd)ränften ©efeQfd^aft^orbnung t)eraug er-

griffen roerben fönnen, unb bann bag ©eifte^Ieben biefer B^it, über

bie eigentlid^e Einlage ibrel fc^ioaci^en 5lörperg i)inaug, frampft)aft,

aber ixljahm überfteigert roirb. ^nbeffen, biefen rid[)tigen ©inroanb

gegen ^roeltfd^ fie{)t Jedermann nid^t, fonbern beutet feinerfeit^

in bogmatifd^er ©d)ulmeinung fantifd^e ^^itofopbie in bie ^rop|eten

l)tnein, um fie bomit ju Unrecht auf einen reinen ^nbioibuoli^muö

einjufd^ränfen. ©o oerfe^lt ba§ als gefd^id^tlid^e ©eutung ift, fo

Iet)rreid^ ift e§ für bie SSerrour^elung be§ liberal -'inbiüibualiftifd^en

9J?enf(^^eitSglauben§ beS tjeutigen gebilbeten 3iw^c"tum§ in ^ant

einerfeits, in ben ^ropl)eten anberfeitS, unb man geroinnt ein neue«

33erftänbniä bafür, warum fid^ Quben biefer Strt mit ber ganjen,

gelegentlid^ etroa^ befdl;ränften ä^ibigf^it il)rer 9iaf)e in bie inbiüi=

bualiftif(^en 3been oon 1789 unb bie Seitgebanfen ber roeftlid^en

©emofratie feftbeifeen muffen. Unb fo ftel;en mir fdjon mitten in

ben 3iifommenbängen biefer Söeltreoolution unb il)rer ^bmi von

1914. Stber biefer 3i'fömmenbang he^ ©eifteä unferer ©egcnroart

mit bem ^roptietentum ift DoUenbS in erfd;ütternber ®eutlid;feit

ba, roenn mir un§ barauf befinnen, baf3 ber ^Dieffiani^muio ber ^ro*

pbeten bie erfte SSertünbigung oon einem ^eilc^gang ber 3}ienfd^en

in it)rer ©efd^idlite ift: jur ^errfcl)aft über bie ©rbe beftimmt, burd^

ben ©ünbenfatl erniebrigt, aber bereinft jum mefftanifd^en 9teid;c

be^ 9ied;t^ unb ber ©eredjtigfeit mieber erl)öl)t! 2)a§ nuf bem

Soben biefer SSerfünbigung baS 6l)riftentum entfielen tonnte unb

nun bie iUittur ber imdjantifen ^j^nilferiuelt tro|3 iljre^ fpäteren

Hapitali^muä oon Stnfang an mit bem ©ebot ber aübrüberlid^en

3}Jenfc^enliebe unb bem SSorbilb beiS DpfertobeS burd^fäuert mar!

SDafe au^: bem ß^riftentum nad^ ber S3cfreiung ber bürgertid^en ©e*
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fellfd;aft }um uiigebunbenen n)iffeii[(^QftIi($eu ä^erftänbui^ her (Sr*

faljunigSroelt bie in il)rem tieffteu ©nmbe tugenbfreubige, moralifc^e

Kultur be§ 18. 3fi^i^i)U"^^i^t^ entftanb unb mit xijx ber 3Serfud^,

bie 9BeÜge[($id^te qI§ @rjiel)uiig§tüen unb aU 3]ernunftentn)icf(unti

jur 5ßern)irflii^ung be§ reinen 9ie(^t§ftQ0te§ ju fe^en. 2)q§ enblic^

auf bem boppelten 33oben be§ 6^riftentum§ unb ber moralischen

93^enf(^lid)teit be^ 18. 3a^rl)unbert§ im 3citalter be§ ilapitali^mu^

ba^ in fi(^ unroiberftel)Üd^e SSerlangen nad^ ©ojialpolitif immer

neue Gräfte tiefommen mu§te, roätirenb gleid^jeitig jener füt)ne i'er=

fud^ be§ moralif d^en 33erftänbni[fe§ ber äßeltgefd^id^te, genäl)rt oon

bem raiffenfd^aftlid^en ©tubium ber toirflid; gefc^id^tlidfien Drgani=

fation^formen, ju ber neuen 2luffaffung aufftieg , ba§ bie 9Belt'

gefd^id^te attein al§ real bebingte, aul innerem ©e[e^ getriebene

©ntroidflung jn einer genoffenfd^afttid^^ojialiftifd^en ä^ölferorganifatiou

oon 9ted^t unb ©ered^tigfeit oerftonben merben fann.

Unfere ©egenroart ift bie 3^^t ber l)öd^ften ©uts
faltung ber orgonifatorifd^en Gräfte ber 3)ienfd^^eit,

bie im 2Bett!ampfe ber 3Sölfer jur (Sroberung unb
33el)errf d^ung it)reö gonjen Planeten auf ge fliegen ift,

unb gleid^jeitig bie 3eit ber ftärfften 2lnfadjung be§

2Billen§ ju fReä)t unb ©ered^tigfeit, ber in ber ge^

noffenf d^oftlid;en 3uf ammenfaf fung aller biefe t)öc^fte

.^raf tentfaltung beraubt beftimmen roill. S)arum !önnen

bie O^ragen unferer 3ßtt ooUftänbig nur oon einem geiftigen ©tanb=

punft au§t erörtert loerben, ber einen oollen Überblid über bie über=

tounbenen SebenSftufen ber 3)ienfd^l)eit erftrebt, um auf bem 23oben

biefer ©ntroidflungSleljre jur toeiteren (£rl)öl)ung il)re§ SebenS beraubt

loeiterjubauen. 2llfo oom Sozialismus. 9?ur auf bem 23oben

biefer ©efinnung ift bie 2Beite beS 33lideS ju erwarten, ber 33er»

gangenl)eit unb 3ufunft ber 9J?enfd^l)eit ju umfpannen fud^t, nur

auf bem ^oben biefer ©efinnuug bie jugreifenben 3lrbeit§metl)oben,

bie, im ^ntereffe ber 3uifunft§aufgaben, bie äußeren unb inneren

©ntiüidlungSftufen ber 2)hnfd^l)eit überfid^tlid) auSeinanberlegen.

S)enn für foldje 9Jcett)oben unD für eine fold^e gefellfd)aftlid)e 2then§»

ü6erfid;t ift ein 33eiüu|3tfein, ba§ fidl) felbft als gefd)id^tlid^ bebingteS

unb beftimmteS ©rfenntniSorgan im ©ienfte beS 2ebenSaufftiegeS

ber ©efellfd)aft füt)lt, fd^ted^terbingS bie geiftige 93orbebingung.

Unb baS ift bie l)eillofe Sage unferer 3ßit, bie

nur burd^ ©ojialiSmuS oerftanben werben fann, btt§

fie jioar burd^ ben 5lrieg in bie t) arten ^fiotformen beS
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äußeren ^rieg^fojiatigmu§ Ijineiiujeriffen rcurbe,

ober nid)t ba§ roif fenf d^af tli(^e ©pftem be§ ©ogialiS»
inu§ üorfanb, burd^ boS fie fid^ begreifen fonnte. 2öog

ba Toar, loar nur eine programnmtifd^e 2Infünbigung. i^m 5ßorbcr=

grunbe be§ tüiffenfdjaftlid^en (SojiaüsmuS ober ftanb ber übcrjötirige

^JtoryiSmug mit feiner 5ßerengerung be§ fojioliftifrfjen 33Iicffe(be§

auf ben reinen ^(affenfampf be§ Proletariat^ unb mit feiner 1)a\)m=

bü($enen Sßergröbernng aller Seben^auffaffung unter bem ©rfilagroort

be§ 9)?aterialiÄmu^. ST^abei, nad^ bem unüermeiblictjen ©efe^ feiner

^ortbilbung unb unter bem eintrieb einer gärenben ^eit, ju ben

ftärfften ©egenfä^en in fid^ gefpalten, otjne ba§ eine t)er^ei§ung§oolle

^raft in biefen Spaltungen lebte. 3)aiieben nur nodf; pt)antafieüotte

3Serfud;e, lo^gelöft oom S)ogma be§ 3Jiaryi§mu§ unb oon aller

Strenge ber ©efd^id^t^erfenntniS , eine fommenbe SRenfc^J^eitS^

organifation met)r literarifd^ gu erträumen, n)ie etwa bei 2BeII§,

oon ©eben u. a. m. 2lber ba§ mar bem 9)lari*i§mu^ gegenüber faum

ernft ju netimen.

®er 3JJarjigmu^ aber t)atte immerf)in in feiner materialiftifc^en

©efd^id^t^auffaffung mit if)rem fd^arfen ©runbd^arafter einer uer^

gtei($enben 3ßirtf^aft§= unb ©efeüfd^aft^tlieorie bie braud;barfte

9}lett)obe jur tüeltgefc^id^tlid^en 2lrbett unb l^atte überbie^ au§ ^eget

jene geiftig^fittlic^e ©ntmidlung^Iefirc t)om 2lufftieg ber SSölfer bi§

gum oollen StuSleben \\)xev gemeinfd^affenben 2ln(age in ber ^orm
übernommen, bofe biefer Slufftieg jur ^reil^eit fid^ burd^ bie gonj

fonfrete ©lieberung ber mirflid^en ©taatg= unb ©efeQfd^aft^formen

üolljiefit. Unb aud^ ber geftattungSfräftige ^intergrunb ber in

©egenfä^en fid^ fteigernben meltaufbauenben 33ernunft lebte burd^ bie

äußere Überna[;me ber ^egelfd^en ©ialefli! bebingung^meife weiter.

©0 roar e§ aud) für bie©efd^id^te ber3!Biffenfd;aft

eine fel^r bemcrfenöroerte Sage, a[§> ber 3)Zarji0mu^
burd^ ben SBeltfrieg überrannt mürbe. 3!?a§ if)m ba als

politifd^em 2BilIen^gebi{be raiberful^r, l^aU id) in meiner

„Sf^eüolutionierung ber 9?eoohitionäre" barjuftellen oerfud^t. ^ier

t)anbelt e§ fid^ um feine j^ortbilöung unb 5lnioenbung a(§ roiffen =

fdjaftlid^eö ©ebanfenft)fte m.

Samit ift feftgelegt, meldte Slufmerffomfeit Senfd^

J)ier für unS o erb i ent-

min einer 3^it, bie bem auf biefe '^^flid^t nur {)olboorbereiteten

Sojialigmuä feine größten 2)enfaufgaben ftellte, unb in ber ber

a)iarj:i^mug fid^ mit einem plöfetid^en diud an eine ganj unerwartete
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@efdf)tc^t§lQge onpaffen mußte, getiört Senfd^ ju ben wenigen, bie

mit energifc^er felbftänbiger 3kbeit üom ©tanbpunft be§ 3J?arj:i^mu§

biefe unget)eure Slufgabe burdjgreifenb ju löfeu oerfuc^t l)Qben.

©igentüd^ fann nur 3^enner mit feinem 33u(j^e über „a}Jar3ri§mu§,

llrieg unb ^nternotionate" neben i^m genannt werben. 3iöif<j^en

beibcn l)at fid) bie glücflic^fte 2trbeitgtei(ung t)erQUgge[tettt. S^ienner

bel^anbelt roefentUc^ bie innerpolitif d)e SUueinftellung be§

SJiarjiSmu^ ol^ bie ^tufgabe, bie 5Durd)glieberung ber SBolf^roirt'

fd^aft berou&t gu erfaffen. Senfd^ feine ou^enpolitifc^e 9Uu =

einftellung unb ben ©ojialiiomuio als poUtifdie ?yrage groifd^en

ben Golfern. äBeil bamit i^riegSentfte^ung, ^riegSüerlauf unb

^riegSenbe in ba§ falte unb t)elle Sid)t einer am ^JOfiaterialiSmuS

gefd^ulten @efc^id;tgauffaffung gerücft roirb , bie au§> einer blinb

üerneinenben Äritif an beutfd^en 3uftö'iben ju einer tief begrünbeten

Sluffaffung oon bem weltgefd^id^tlid^en Seruf ©eutfd^lanbs auf-

geftiegen ift, fo l^at Senfd^ felbftüerftänblic^ einen Slnfprud; auf bie

unmittelbarfte Slufmerffamfeit beutfc^er Sefer. 2lber Senfc§ unb

3ftenner gel)ören jufammen unb foüten in ber Xat ganj allgemein

gelefene i^üd^er raerben, um ber 2lufflärung ber Qdt gu nü^en.

5ßon Senfd^ Ijaben roir bi§l)er brei ^riegöbüdjer, beren mittlere^

:

„®ie ©ojiatbemofratie, il)r (Snbe unb itjr &iüd" raot;l ber eigent»

lid;e ^ö^epunft feinet ©djaffenS ift, roeit Senfd^ gmifd^en biefer unb

feiner erften Sd^rift ben DrganifationSgebanfen begriffen ^atte unb

bementfpred^enb hm gefd^id^tlid^en ©egenfa^ oon SDeutfd^lanb unb

©nglanb unb ben reoolutionären (5t)arafter beS 5ffieltfriegS l)erauS'

arbeiten fonnte. S)ie oorliegenbe britte ©d^rift mad^t feinen '^ovU

fd^ritt oon gleid^er Öebeutung. ^m ©egenteil, oieleS ift nur 9Bieber=

l^olung! 3lber eS fel)lt bafür auc^ mand^eiS parteipolitifd^eS 33ei=

toerf, roaö nur bie ©oäialbemofratie angebt, unb bie fortfd^reitenbe

©ntroicElung ber roeltgefd^ic^tlid^en äßtrflid^feit bilbet ben ^aupt=

gegenftanb. 2)arum forbert geiabe biefeä britte ^riegSbud^ oon

Senfd^ §ur grunbfä^lic^en Erörterung t)eraug.

2ln fienfd^ fnüpft je^t bie ^egeid^nung „9ieumarEi§muS" an,

bie bie „granffurter 3^itung" iljm entgegengefdjleubert f)at. 2lber

bas ift, roie id; in ber „(^locfe" 9ir. 10 unb 12 oom 8. unb 22. ^uni

in ben Sluffägen „SieunrnrEiSmuS" unb „2Bie roir bie @efd)id;te

feben", nacbgeroiefen Ijabe, eine siemlic^ unglücflicbe 33erlegenl)eit!§=

bejeid)nung für eine Übergangsrid^tung. @S finbet fid^ bei Senfd)

oon oornberein auct) feineSroegS nur erneuter Wax^. ©e^r oiel bürger-

lid^eS 3)enfen ftecft barin: griebrid; Sift in ber ©egenüberfteUung
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von ©nglanb unb ^eutfc^lanb, Sampred^t in bem langen 5IntQuf

beg beiitfd^en ?lufftieg§, %xotU)ä) in ber religiöfen Segrünbung

roid^tiger 3lbroeic^ungen ber beutfd^en unb ber englifdien ©eifleSort.

^J)?ein „a}?arf unb ^egel" bürfte ben Söeg gu ^egel gefül)rt öaben,

mein fleineS ^rieg^buc^ „2)er Ärieg unb bie 5ßoIf^5n)irt[d;Qft" gur

©rfaffung beg Drganifation^gebanfenS unb gur 2)arfteIIung beS 2Be(t=

frieg§ qI§ S^euolution.

Senfc^ felber freilid^ fielet fo fet)r in ^Karj; unb ©ngelS ben

cigentüdjen unb au§fd;(ieBlid^en Soben feiner geiftigen £roft (man

muB babei namenttid) an ben 9)Zori* be§ „18. 33rumaire" unb an

ben ©ngelio be§ „SZiä^a, ©aüoyen unb ber S^tticin" benfen, bie in

ber Xüt gang au§erorbentüd;e unb nid;t genug ju empfei)lenbe

politifdje Se^rmeifter finb), ba§ er noc§ nid)t mit aller ©runbfö^'

lid^feit feftgeftellt f)at, roie roeit er ben 2)iarj:i§mu§ ber rein materia-

liftifc^en 6)efd}id^t§auffa[[ung bereits Ijinter fid^ l;at. @r nennt

.rcieberljolt mit Betonung „bie ©tellung ber gefe(Ifd;aftlid)en klaffen

jum ©taat" „ba§ ilernprobtem ber gefd;id;tlid)en ©ntwidtung".

Iber ha§> ift boc^ gar nidjt met)r ber <Ba1^, baB aüe @efd^id;te eine

@efc^id)te oon 5l(affenfämpfen fei, unb eS tenngeid^net audj feinet-

luegS bie eigentlid^e ©runbauffaffung be§ „politifierten a}carji§;

mu§" oon Senfd). '^tnn baS märe raoljl ba!§ rid^tige ©c^Iagroort.

%nx ßenf^ ift bie @efd;id)te üielmetjr roieber ju einer ®e =

fd;id^te von SSölferfämpf en geraorben, bie jeroeitS in einem

politifdjen 3)Jad)tfi)ftem jufammenwirfen, in biefen gcgenfeitigen

Älämpfen unb ju itjrer inneren Sebenlorbnung einen ©taat braud^en

unb biefen (Staat mit feinen bie gange ©efettfdjaftsftruftur roefent=

lid^ beftimmenben aöet;rorganen (^eer ober gtotte in 2)eutfd;(anb

unb (Snglanb!), gelegentUd) fogar „in relatiüer ©elbftänbigfeit oon

ben i^affenintereffen" (©. 216), nadj ben §l5oraugfe^ungen if)rer

geograptjifdjen l^age unb ii)xtv politifd^en Umgebung aufbauen.

Unter bem Sd^irm ber tebeuicbebingteu ^^erftrebungen biefeS poli=

tijd^en ÄräftefxjftemS entroidelt fid; ber (Stoffn)ed;fet feiner arnrtfd;aft,

burd) ben es gcnäl)rt rcirb. Unb in biefem ©t)ftem bei ai^irtfd^aftS=

lebend cntfteljen j^laffenunterfdjiebe unb bamit innere Kraftgegenfö|e,

bie ale inner-- unb iiberftaatlid^e ©egenfä^e mitiüivtcnbe Steile bei

po(itifd)cn @efamtfi;ftem)o roerben, mit it)ren kämpfen bal Staats=

leben üonuärtl treiben unb mit ber äi>irtfd;afteorbnung, auf ber fie

aufbauen, giuifdjen ben Staaten neue (Sntraidlunglgcgenfä^e bringen.

So fiet)t biefer „neue SJiari-ilmug" an^, unb fo fet)r er aud^ barauf

gefd;ult ift, in jebem Staat bie iüirtfd;aftlic|e ©efeUfdjaftlftruftur
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feftgutegen, bie bo^ 3ufömmenroirfen feiner Gräfte beftinimt, unb bie

gefc^irf)t(id)e g^ortbilbimg biefer ©truftur forttoufeub 511 beobachten,

fo erfennt er bod; mit fidlerem @cfüt)(, ba^ SSöIfer unb ©taaten

ftortere unb gefdf)loffeuere Seben^einljeiten finb n)ie bie i^foffen.

&ani ol;ne lueitereg l}ahm barnm bie 9itttionen i^r „©e(bftbcii)u§[ein"!

@ine ftiüfdjioeigenbe Slnerfennung ber roefentjaft üerbinbenben j^raft

von ©prnd^e unb gemeiufamer politifdier SBiüen^bilbung. 3)ie

Stoffe aU gefeafdjaftlid^er STeit i)at tein fold^eS runbeg „©elbft".

50cand^e§ SBort ift ben üerfd^iebenen Einlagen ber 33ölfer geroibmet

unb barunter niandjeS anerfennenbe äßort bem beutfc^en 33olfe.

Unb ber üou ©runb ouS politifc^e ©enfinftinft oon Senfd^ fütjlt

fid^ öann am rooljlften, roeun er, roie bei 9iufe(anb, von ben raed^felnben

luettpolitifdjen ^kkn unb Strebuugeii eine^ gro&en ftaatlic^en äßiHen^-

SentruTuö fpredjen fann.

©elbftnerflänbUc^, ba& bie ä^ölfer mit i§rer eigenartigen ^raft

burd^ bie Slufeiuanberfolge i()rer n)irtid)aftlid)eu ©nttüidluugSftufen

f)inburd^ge^en unb biefe i()re Äraft nad^ ber Unterbredjung burd^

Seiten organifatorifc^er £ö{)mung in alter 9)Jad;t üou neuem roieber

betätigen. So ^eutfd^lanb in bem 2lufftieg nac^ bem 3)reiBigiä()rigen

i^rieg. ©0 ©nglanb in feiner ©cneuerung n)ät)renb beiS 2öeltfriege§.

^n biefer itjrer burd; bie loirtfc^afttidjen Seitalter ljinburd)gcl)euben

Sebensgefdjidbte betjalten bie 3Sölfer il)re (Srinuerungen unb ©tim=

mungen. '^'oeen unb 3luffoffungen längft üergangener Seiten roirfen

üer^ängniSüoH nad;. ©0 ift ba§ ©eutfc^lanb unb haS^ g^ronfreid^

be§ fapitaliftifdjen S^itölters in feiner geiftigen Haltung wefentlid^

burd^ bie politifc^en @rfal;rungen be§ 16. big 18. ;3a^rljunbert§ be=

ftimmt. Unb ganj befonberö bie beutfd;e ©ojialbemofratie, bie

tl;eoretifdj auf ben SDiateriali^mu!« unb eine ^beenbilbung nad^ ber

atlerneuefteii 3Birtfdjaft»entn)idlung eingefc^rooren ift, ift für ßenfd^

gonj roefentlid; in ben politifdfien ^beologien einer überrounbenen

beutfdjen 3^ergangenl)eit feft gebunben.

U^on ben ^been, bie fid) ein $ßol! bilben mufe, ift

bie allertt)id^tigft e bie oon ber gef d^idjtlid^en Slufgabe,

gu ber eg be ftimmt ift. S^iefe» Seroufetfein feiner gefd;id)tltd;en

3(u3erroäl)ttl)eit mu§ im ai>eltfrieg oor allem beg beutfd)e 33olf ge=

lüinnen. Unb fo i)abm rair in ber Xat ein ©tüd ^ropl)eten*
tum mitten in ber SBeltreuolution. ^a, man barf §inju=

fe^en, nidjt ba§ fdjled^tefte ©tüd'. S)enn biefe^ 33en)uBtfein ber

2lugeriüäl)ltl)eit eineg f8oiU§> ift bod) na<i) bem 3^i'9»i^ "^^^ @efd)id;te

ba§ fic^erfte Wdttei §ur erf)altung biefeS 3.5olfe§ unb feines ge=
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fd^id^tlid^en SSidenS. Unfere inb{üibuQli[ti[($e treffe roirb bog fidler

jugeben. ©inTOänbe gegen ei^aiioiiüÄmug finb furjfid^tig. Me§>
fommt barnuf an, roie biefe gefdjid^tlic^e Slufgabe qI§ ^iel gefaxt

iinb in ben S^atfad^en ber 2Birfüd)feit begrünbet roirb.

a)iit biefer SBenbiing öon ber gefd)id)tlid)en Slnfgabe, ja 2lul-

ern)ö{)Iung öffnen fic^ bie eigentltd^en ^^Ibgrünbe einer &e]ä)iä)t^-'

Quffaffnng, unb eg fd;eint faft, nl§ ob Senfd; felber über biefen

2Ibgrünben gern einen geroiffen 9?ebel l)at liegen laffen. Unb bod^

roagt er fid^ tief genug i)inein. 2Ber gibt einem ^^olf ober
einer klaffe feine gef d;id^t Hd;e Slufgabe? ®a§ eigene

SerouBtfein muB fie ergreifen unb ift barum ber ©efo^r beg ^rrtnmS

Qu^gefe^t. 3lber e^ luirft in ber ©efd)ic^te eine tiefere ^raft, bie

im legten ©runbe biefe Slufgaben cigentlid^ ftefft. 33on oornf)erein

ift flor, boB bie ©efd^id^t^onffaffung üon Senfd^ auf 5^Qmpf unb

©egenfa^ obgefteat ift unb ben Slufftieg ber ®efd;id^te Durd^au^ ot^

bie roiberftänbige treujungäf olge ber Sioleftif fie^t.

3}?enfd;engefd^id;te ift ba^ ©egeneinnnberroirfen förnpfenber 2BiIIen§=

äcntren, qu§ benen in flänbiger ^Verbreiterung bie gefedfdjaftlid^e

einl)eit auffteigt. S)ie ©efarnttoge bicfeg Ärafteftjftemg ber äßillcn,

fei e^ i^re geglieberte Bufammenfaffung, fei ec> bog Ijorte @egen=

einonber einer IjoffnungSlofen ^erfpaltung, groingt jebem feine Seben^^

entf(Reibungen auf, unb nur au« bem 2(ufeinanbertreffen ber 33e=

ftrebungen fleigt, burd; bie 9cot geboren, ber 5ortfd;ritt auf. 2)ag

ift fo^ufagen hü§ äufeere ^Triebrcerf biefer poatifd;en 2)ialeftif:

ftönbiger ©egenfa^ unb ftänbiger 3i»fön""fiifd;lu§. Slber Senfd^

»erfolgt, getrieben oon a)iarr unb angelodt oon «pegel, ben ©ebanfen

ber ©iaieftif nod; tiefer, ^ebe große politifd;e a)ia&reget ift in fid^

biafeftifd;, loeil fie nad) auf^en unb nad; iiuicn roirft, unb nad^

au^cn unb nad; innen oerfd)ieben luirfen nuif3. So l;aben f^reiljanbel

unb ©d^u^^^oü in ©nglanb unb S^eutfi^Ianb it)re cntgegengefe^te

^iatcftif auf a)conopol unb Jlonfurrens get)abt. lieber grof^e politifc^e

erfolg ift ein bialcftifdjcr Umfdjiag, meil er burd; bie Umgeftattung

ber äu&eren unb inneren 5^raftoert;ä(tniffe oöllig neue 33ebingungen

fd^afft, bie ben meitcren ©rfolg beftimnien ober oereiteln. (£o gibt

eiS, XJenfd; jitiert hivi fd;iüere äl^ovt oon |)egel: „eine DI;nmac^t
beg ©iege«", bie 9(apoIeon unb ha^ ^^ranfrcid^ ber großen 9ie»

öohition, bie ba« ©nglanb bet erftcn inbiiftrießeu 5lsort)crrfd;aft er*

fal;rcn l;abcn. 03erabe ber ©rfolg loirb jur (2djiüäd;e. Sie ®ia«

lettif roirb fo anc^ für Senfc^ ju einem inneren l^ebenSgefe^ ber

auflöfenbcn ©egenfa^bitbung unb ber aufbauenben 2Bieberüereinigung
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ber ©egenfä^e. 2)a§ ift bie Äraft, bie ber benfenbe ^opf bei bem

SBerfud^e, bie äöeltgefc^id^te burd^ ©egenüberftellung uub 3uföwwen^

foffung oernünftig ju fel;en, in fid^ felbft tätig finbet. S)iefe Äraft

ftiiigt i^m au§> ber SBeltgefd^idjte felbft entgegen. Dieben mand^em

iQegetäitot, baS auf biefe 2luffaffung t)inn)eift, finben fid^ fo bie

bejeidjnenben ©Q§e: „Sie fo oerjroeifelt finntog erfd)einenben Singe

befomnien roieber it)ren ©inn, unb inbem roir felber bie beutf(^e

&t\ä)\d)U jOernünftig' onfetjen, fie^t fie un§, raie ^egel fagt, Qud^

,oernünftig' an. 2tber biefe 93ernunft blidft un§ anS ber beutfd;en

@efd^id)te eben erft feit älu^brnd^ be§ 2Beltfriege§ an, er fe^t unter

einem iQt)rt)unberte[angen beutfd^en ©ntiuicftungSpro^e^ bag oor=

läufige ©c^lu§fiege( unb geftattet un§ babur(§, bog gefd}ic^tüd;e

äBerben in feinem 3ufai«'nen^Qng unb feiner ,33ernunft' m er-

fennen." S)a rairb bie 33ernunft ju einem über roeitefte 3iifonimen=

l^änge unb ©egenfä^e ouSgreifenben Seben^gefe^, in bem ein über=

menfdfilidjel planen ftedt,

Sanad^ Iä§t fic^ anä) üerftet)en, roo^ im ©inne biefer 2luf»

faffung moralifd; ift. Sie „^ranffurter S^itung" Ijatte in bem

oben erroätjuten Stuffo^ über h^n „D^eumQrjiSmuS" oon Senfd^ unb

©enoffen bie 2)}orQl biefeS DieumarjiSmuS übertiaupt geleugnet.

2}ioraIifd^ ift, raog fid^ in ber auf ©egenfä^e geftetlten

äßett al§ I)ö^ere 33eiQf)ung bet)Quptet unb bie ©egen*
f Q ^ e ä u r @ i n ^ ei t j u f a m m e n j u b r i n g e n ro e i §. Sa§ ift „ber

Seroeig be^ ©eifte^ unb ber ^roft" (©. 101). Sie ©egenfä^e biefer

2Be(t leugnen unb friebenSfelige Harmonie fd;le(^tl;in oerfünbigen,

ift nid^t 9Jcoral, fonbern nur roeid^felige^ ©efc^roä^. 2)er ^rieg ift

ber 33Qter ber Singe, unb gong oor attem beö ftorfen, mad;toollen

menfdjlid^en 3»fainmenfd)luffeä gu einem l)öl;eren ©efettfd^oftsbau.

2Benn alfo ber „politifierte 2)?Qrjilmu§" mit feinen ©ebanfen

äu (Snbe fommt, mufe er bei einer nod^ fo grunblegenben ^erau§=

arbeitung be§ n3irtfd;aftlid^en ©runbbau^ ber ©efeUfd^oft^formen auf

eine „panontl^ropologifd^e", ade ©eiten be§ a)ienfd^enleben§ planmäßig

berüdfid)tigenbe ©efc^id)tgauffQffung §urücf!ommen , bie in il)rem

innerften 5^ern „Sogobiologie" ober „fonfreter 9?otio na-
liämug" ift, Seljre non ber aufbauenben 33ernunft im Söiüen^leben

ber ©efc^id)te. 2lber Senfd^ roitl, wie gefügt, üorläufig bloB 2In^

menber beg 3)jQrjigmu§ fein, unb liebt e§ mel)r, in aUerfräftigften

äBenbungen bie 3)ioralbufelei ber ^^^agififten ufro. üon fid^ ob-

jufc^ütteln, als in geraber Älor^eit bie gefunbe iOJoral beg organi*

fatorifc^en ©Oäiati^muS felbft ju üertünben unb fie al« notroenbigfte

©c^tnoUerS aa^rbudö XLII 34. 20



306 Sodann ^lengc [1136

Sebenefraft für beit 2luf6au ber Swifunft ini SSillen be§ 33oI!eg ju

crrcecfen. Senfd^ ift otfo weiter, aU er felber TOei§. ®er alte

^egelfi^e ©egenfa^ be§ „an fi($" itnb „für fid^" ! ®ie unfehlbare

SCrefffid^erljeit ber ntaterialiftifd^en 9[)^etl)obe {)at Senfc^ fd^on glatt

oufgegeben unb mandjen großen Irrtum unb bie niand;mal fpät

t)intert)erfommenbe ©rfennbarfeit {)iftorif($er ©ntroidhing^üorgänge

gerne eingeräumt. 9J?öge er aud^ t)ier bie i^üt)nt)eit finben, nad^

feinem Siebling^roort : au^j^ufpredjen, roaS ift. S)er alte

3Jiarji§mu«J ift tot unb barf nur al§> eingeglieberter

SCeit in einer l)ö{)eren 6inf)eit ro eitert eben.

©erabe in einer fo ftürmifd;en ^ät, mo unfere innere Stellung

5U ben SDingen unb Me ®inge felbft fo rafd^ oormärt^ gejagt roerben,

ift e§ befonberä mid^tig, stoifd;en ber 21 rt be§ geiftigen @riff§
5u unterfdjeiben, mit bem ein ©enfer biefe oorüberrafenbe ©egenroart

feftjut)alten fuc^t, unb bem 2:;eil SBirflidjfeit, ben er mit

biefe m ©riff gepadt t)at. j^ür ben bauernben g^ortfd^ritt ber

2öiffenfd;aft finb bie „2Sef eng griffe", ba^ 5!ategorienft)ftem,

ba§ 2Bid)tigfte. SSom ©riff lernt man, rcie bie näc^fte 2Birflid)feit

ju pad^n ift. ^ür bie unmittelbare B^itmirfung ift felbftoerftönblid^

ba§ bargebotene 33ilb ber äBirllidjfeit, bnä 5ur ä^orau^fe^ung poli=

tifc^er (Singriffe in bie 2Bir!lid;feit werben foll, oon ber größten

unb näc^ften ^ebeutung.

©ntf pred)enb ber überfommenen augfd;lieB liefen

(Sinftellung be^ -iliari-iSmug auf bie f opitaliftif d^e ^ra
fiet)t Senfd^ ben i^apitali§mu§ unb bie fapitaliftifd^en S'Jationen als

fertiget ©efd^id;tggebilbe über ben tieferen ©rünben ber 3Beltgefd^id;te

fc^roeben, ot)ne ju fragen, wie fie barauS aufgeftiegen finb, unb

roeld^e großen ©efd^idit^fataftropben ber $8ergangenl)eit mit biefer

äBeltreuolution ber ©egenioart in 33ergleid; ju fe^en finb. ®ie bürger=

l\ä)e 3fieüolution oon 1789 mu^ al§ gro{3er grunbfä^lid^er ©egenfa^

in ber 2lrt ber 2Beltreoolution genügen. Unb bod^ füt)rt ber Strang

bc§ gefd)id)tlid)en 3wf«»iinc"^ong§ Senfdj unuermeiblic^ baju, bie

©efd;id;te ber je^t in itjren CSntfd^eibungsfampf oerbiffenen 33ölfer

bis ins früt)e 9}iittelalter jurüdjuoerfolgen, um bie ^^orauSfe^ungen

ber (Srniebrigung ©eutfdjlanbS im ^reifeigjäljrigen 5?rieg unb bamit

bie ^orau5fe^ungen für ben 2Bieberaufftieg 2)eutfd()lanbS oom

18. Sat)rl)unbert an ju finben, ber fid^ in ber Übergipfelung biefeS

2lufftiegS in ber 3ßit beS ^od)tapitaliSmuS üollenbet t)at. "^uv

nod; meiter jurüd, roenn bie 2lufgobe ber (Erneuerung
unb ©rfüllung beS 3)iarriSmuS toirflid^ geleiftet roer =



1137] 2)rei ^al^re aBeltreoorution 307

ben fotl! ®er organifatorifd^e ©05iali§mu5, ber and) nod^ Scnfd^

aü§> biefer Sßelttataftroplje Ijerau0iuad;feu foll, brandet bod^ gur 33e=

ftärfung feiner reifen Sw^^erfid^t, aber aud^ jur SBornung oor öden

oerftiegenen Hoffnungen, haä gonje 33itb ber immer lüieberijolten

n)eltgefd;idjtlidöen (Srneuerung unferer fünftaufenbjätirigen 2BeÜfuItur,

beren le^ter Slugläufer bi^^er ber ^opitotigmu^ xoax, au§> immer
n)ieber()oIten 3ufa«^n^cn6rüd^en.

@ntfpred^enb ber überfo mm enen, fo oerl^öngnig-
üolt engen ©inftelhing ber beutfd^en ^oHtü, unb
inSbefonbere ber^olitüber beutfdien ©ojialbemofrQtie,

auf curopäifd^e Strogen, fief)t Senfd^ roeiterf)in im roefentlicfjen

nur ben ^ampf um ben 2Inteil an ber äßeltroirtfd;aft gioifd^en ben

europöifd^en @ro§mä($ten. 2tmerifa unb ^apan fei)len! ©benfo

bie fpanifd^ fpredjenben ©ebiete! 2lud^ boS !(einere 9?eutrolien!

2Iber bie äBeltreuoIution t)at feing biefer Sönber unberührt gelaffen,

unb bie SSeränberung, mit ber fie au§> bem ^rieg l;ert)orgel;en, be^

ftimmt bog ^räfteoer^ältniS ber 3wfwnft- SSor attem muB fic^ ein

©ojialift, rcie Senfd^, ernft[)Qft mit ber ©efofjr au^einanberfe^en, ob

nid;t in 3lmerifa eine neue 2lu§beutung§mod^t Quffteigt, bie eine

brücfenbe ^inan^ljerrfd^aft auf bog gefd^roäc^te ©uropo legt unb

raid^tige ^nbuftrien unter bie ©eroatt feine^^ ^Truftfriftemg ju bringen

oermag (ogl. meine „©eburt ber 33ernunft"). Senfd^ l}at \iä) baS

raol^t ju leidjt gemad^t unb barum ben SBieb'eraufbau nad^ bem
Kriege tt)ot)t ju einfach gefeljen. Unb biefe rournlidöe Sücfe in feinem

©ef(^id^tgbilb üon ber SBeltreüotution ift für bie praftifc^e 9?ed^nung

mit ben politifd;en Gräften natürlid^ fefir oiel empfinblid^er aiä ber

ju furj genommene geitlid^e 33lid.

@ntfpred;enb enbtid; ber alten rein oerneinenben
©teUung ber beutfc^en ©o§ialbemofratie gegen ben
Kapitalismus ift bie ©d^ilberung ber ungefieuren (Entfaltung

beS rairtfc^aftlid^en ©d^affenS im 19. 3ö^t{)unbert tro^ einer fräf=

tigen ^^reube an il^rer ftro^enben SebenSfüIIe etroaS ju nüd^tern

ausgefallen. @S ift aud^ tro^ mand^er roarmen ©teile über bie

lebenbigen SSolfSfräfte aUeS gar gu fel;r bie j^olge med^a =

nifdjer eingriffe, mie bie ®urd)fül)rnng beS ©d^u^joHeS üon

1879. Unb es fe^lt jebeS 5ßerftänbniS für „bie tragifd^e
@rö§e unb ©d^önfieit" einer B^it mit mirflidf) ent--

fef feiten ^robuf tiofräften, rcie fie ^^an ^anxH betont

l)at, obrool)l nur biefe roal)rl)oft überroältigenbe (Syplofion ber ted^^^

nifd^en @nergien bie 9Bu^t beS ©egeneinanberpraUS ber üon einem

20*
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2lu§beljnung§tourneI ergriffenen SSölfer einigermaßen oerftänblid^

niQd;en fonn.

216 er üon biefen ©tnfd^rän fangen abgefe^en, be =

fommen rair in ber Xai ein fdjarf gefet)eneö, fefir 6e =

bentunggDolIeg, fröftig unb leben big Qufgeriffene^
Söilb üon ber gej(^id;t(id)en ©egeneinanberen troidlung

ber europäifd^en 9)tädjte unb von ber Sebeutung ber

(StruÜuroeränberungen, bie fie im Kriege erlebt

l)aben.

®a§ ^auptftüd ift bie fd^orfe ©egenüberftellung oon
©eutfd^lonb unb ©nglonb ats ©ntroid tungggegenfä^e,

gemeffen am Drgonif ationSgebanfen: (Sngtanb baö

„ßanb be§ 3nbiüibuQli^mu§", ba§ unter bem ©d^ein üon 5^eit)eit

Slnardjie unb 3(u§beutung ift, ©eutfdjianb ba^5 „fianb ber Drga=

nifation", ba§ unter bem ©d;ein ber ^^^oligeiroirtfc^aft fojialen 3«'

fammenfd)luß unb fojiale g^ürforge fennt. ®a§ roirb bi§ §ur ein-

feitigen Übertreibung gefteigert. 2ln ber g^reit)eit be§ englifc^en

^nbioibuaügmuä bleibt nid^tS menfdjUd^ 2Befenbafte§ , obrooljt fie

n)al)rt)aftig einmal ein teures unb TOertoofleS gefdjid^tlid^eS ®ut ge^

roefen ift, gu bem fid; ein reifere^ Sllter ber menfd;lid^en ©efellfd^aft

tooljl gurüdfelinen !ann.

©emgemäfe ift 2)eutf djlanb für ben (Sozialismus ber 9)iutter-

fd^oB feiner Hoffnungen, unb bie ©ojialbemofratie muß gu ©eutfd^-

taub Italien. 2)oS aUeS l)ot Senfd^ fd)on in „ber ©ojiatbemofratie,

il)r 6nbe unb ©lud" auSgefüljrt unb roieberljolt eS je^t. ©o rairb

®eutfd)lanb in brei Kapiteln bel)anbelt. Unter ber Überfd^rift

„SD er (Sd;u^3oll als Steoolutionär" bie ^eranbilbung beS

organifierten ^odjfapitaliSmuS mit feinen Kartellen unb feinem

f^inanätapital, raobei mand^e Sinie gar ju fd;ematifd) unb oljue ge=

nouere 2Birtfd;aftSfenntniS nad^ bem fd^ematifd^ l)ingenommejien

Silbe ber (Sdjiyerinbuftrie ge,^eid)net mirb. ®aS ,.made in germany"

ift aber bod; luirflid) nidjt bloß ^olge unfercr J^arteQorganifation,

fonbern eineS üielfeitigen inbioibuellen 2Birtfd^aftSgeid)ideS. Unb

ber Untergrunb beutfdjer äßiffenfdjaft unb beutfd;er 2;ed;nil fommt

fel)r ju hirj. ®ann jieljt ber „^I)eutfd;e 21 uf flieg" in feiner

n3eltpolitifd)en '^ebeutung an unS uorüber. ©djließlidj, eine etroaS

ins 2luge fpringenbe Überfd)rift : „©eu t f d) lanb, baS Sollroerf

ber treibe it". g-ür bie ^lU'rgangenbeit ein .S^inmeiS auf bie

'DJcuftcrleiftungcu ber bemotratifd^cn ©runbeinrid)tungen, ©d^u(pflid)t,

SBeljrpflidjt unb 2ßal)lred;t. gür bie 3i'f"»fl fi" Ot^"ä allgemein
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gef)Qltene§ Programm be^ ©taat^fojiaü^tnuä iinb ber S)emofrati=

fierung burc^ ben 2lu§bau ber ^teid^Stag^fon trolle unb ber ©etbft=

üertoottiing. '^a^n aU QU§enpoliti[($er 9?atfd^tQg auf ©runb ber

Se^ren ber 9BeItreüoIution bie j^ormel: ba§ ©cutfi^tonb ben 2Belt=

frieg unter ber tueüpolitifd^en ^bee ber 3SöIferfrei^eit fül^ren foll,

roeil erft ber SBeltfrieg bie ganje ©efolir ber rücEf{d}t§(ofen ©ee=

t^rannei ©nglonbö gegeigt fiabe. Slber biefe f^ormel ift borf) rool^l

ju fel)r auf ba§ englifd^e SSorbitb abgeftellt unb fommt etraaS üerfpätet.

ßubem, wenn Senfd^ roirfüd^ an^ feiner eigenften @runb =

au ffaffung eine roeltpoIitifd^eSi'ee^formel l)erau§()e6en

rooHte, fo lag fie bereit: ©ojialie^inug! ©eutfd^tanb, ha§> Sanb

ber Drganifation ! 2)iefe ^bee im tiefften geiftigen ©ef)alt gefo§t!

Sag, roaS id) „bie^been oon 1914" genannt l^abe. (S§ ift fd^abe,

aber oieUeid^t ec^t beutfd^, ba§ fogar Senfc^ a(g naiver ®eftnnung§=

genoffe üor ber 3iiftitt^wun9 3" biefer g^orniel S3ebenfen ge{)abt f)at.

Um fo wertuotter ift ba^ä , xoa§> Senfd) über (S n g t a n b fagt.

Da§ Silb oon bem gerabe loegen feinet einftigen gefd^id^tlid^en 33or=

fprungg fiernad^ jurücfgebliebenen ©nglanbio luirb furj roieber()oIt,

mobei toieber ba§ ^e{)Ien oon ©d^u^god unb ^arteH unb bie anberS

geartete Sanfoerfaffung $u oiet erftären foll, toä^irenb bal ©rftarren

beg Unternefimertumä unb ber ©eroerffd^aften in unoerbrüd^ltd) ge=

roorbenen Siegeln unb ®erao(;n{)eiten gu toenig betont toirb. 3lber

ber ^auptton fällt auf ba§, roa§ ®n glaub im 5?riege

neu geleiflet l^at: ftrafffte 3ufammenfaffung feiner Gräfte, SBe^r-

pflidit, 9}hinition§gefe^, neue ^nbuftrie unb neue Sanbiuirtfd^aft,

neue Siüftung für bie fünftige Sel)errfd^ung be§ SBeltmarftes burd^

Drganifation ! Ä'urj, grunbfä^lid^e ^'Jeueinftellung be§ gangen SebenS

ber Station in ber ^at unb oljiie oiel 2Borte! ©ementfpred^enb

freilid^ auä) ber grotlenbe ^eraufftieg fd;raerer fojialer kämpfe oon

neuer 3lrt, weit bie englifd^en ©etoerffd^aften au§ ilirer alten arifto^

fratifdien SJionopolfteUung oerbrängt finb. 2luf biefe fommenben

3lrbeiterfragen in (Snglanb legt Senfd) oom engeren ©tanbpunft

feiner Partei au§ ba0 ^auptgetoic^t. Slber aQ ba§ anbere, ber tat=

fäc^lic^e SiegeSjug ber ^been oon 1914 in ©nglanb unb bie Um=
geftaltung bei3 englifd^en äßirtf^aft^lebeng fommt ftarf l)erau§, unb

man fragt mit ©rftaunen, raarum ^allt unfere treffe
nid^t baoon roiber? 3^0 n bem, ma§> bie fonft fo oft

aU Söorbilb angerufene englifd^e S)emofratie in ge =

nauer 2lnpaffung an bie S^it^^^forberniffe an leiftungS^

fähiger ^rieg^organifation unb ein^eitlid^er Gräfte»
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ju[ammenfaf[ung gefd^affen Ijatl ^enu je^t l^atten

toir boä) Toieber ^injuju lernen, roo mir nod^ c6c[n bie

Seigrer roaren. S)iefer offene SticE oon Senfd^ für bie

Erneuerung ©ngtonbS ift ber roertoollfte ^eil feineä

33u(^e§. 9iur f)ätU er neben ber 9'lQd^jeid^nung ber oeränberten

fOjjiQten ©truftur auä) einen nod^brüdliefen , meinetroegen feljr fri=

tifd^en, aber bod^ oud^ unbefangen roürbigenben Hinweis auf bie

riefent)Qften Seiftungen oon Slogb ©eorge geben muffen. Unfere

üblid^e 3Serf(einerung tut e§ ba nid)t, oud^ wenn bie^erfon nod^

fo oiel gjiafet l)at. ®ie ßeiftung ift ba, ®er SDiarj-i^muä fie^t

eg gur ©enüge in feinem ^arteiteben unb wirb e§ aud^ nod^ grunb'

fo^lid^ auerfennen muffen, in TOeId;em 3JjQ§e politifd^e Strogen

^erfonenfrogen finb. 9Jcit ^erfonenfragen i)atten rcir in biefcr

SBeltreoolution fc^roer genug in unferem inneren ju tun. ^er =

fönen fragen finb gerobe oomStanbpunft eineg orga =

nifatorifd^en ®en!en§ nid^t bie fleinfte ©orge, fonft

l^at man ben ©inn oon „Drganifation" noc^ nic^t

erfannt.

Senfd^ feiber aber l^ot teiber oergeffen, ber Umgeftattung
©nglanbg im Kriege ein 33ilb oon ber Umgeftattung
5Deutf d;tanb§ gegenüberjuftetlen. Unb ba§ mit ber rüdE=

fic^tllofen Äritif, bie oormärtstreibt unb ertjält! @en)i§ oiele

glönjenbe Seiftungen unferer ^nbuftrie in ber 23efd;affung ber nötigen

©rfa^mittet finb anjuerfennen , unb wir finb mit unferer ein=

gefdjranften ^robuftiongunterlage banf ber Betätigung geiftiger

^robuftionsfräfte in einer für immer erftaunlid;en 233eife auägefommen.

Unb auf ber anberen ©eite gro§e fojiale Umfc^idjtung burd) ilriegg=

geiüinne, Sot)nentroidhing, Stbftieg be§ 3)cittetftanbe^ ufto. Slber rcenn

wir bann fetjen, mit n)eld;er ilraft ©nglanb ben DrganifatiouS=

gcbanfen aufgegriffen Ijat, fo muffen mir bod) mit allem ©rufte

fragen, ma§> i)ahm mir, auä) \md) Senfd^ ba§ au!oern)öt)lte

SSolf ber Drganifation, eigentlidj barau§ gemad^t. 2Bir t)obeu

ben DrganifationSgecianfen I)eruntergeioirtfd^aftet!

Söeit mir bie Drganifation jiu fel;r alö ftarren, äußeren S^i^fi'^g ein*

gefüt)rt tjaben, ber alleä fd^affen foüte, oljue bie freie innere TliU

arbeit beö ä^olfeä an ben Diotioenbigfciten biefer ilrieggjeit gu fidlem.

2Iud^ ba gab eg eine ?^rage: Dbrigfeit^ftaat unb 33olf^ftaat, bie

aber neben bem politifdjen ^iu unb ^er über biefe ^^oriuet faum

unb nidjt im einljeitlidjen 3"fömmenl)ang, im ©egenteit nur in

mertioürbiger SSerfreujung jur (Bettung ge!ommen ift. ®a§ n)irt =
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fd^aftlid^e S^ed^tä* unb ^flid^tgefü^ unfercS SSoIfeg

\)at tiefen ©d^aben (gelitten, unb bamit ift unfere

Äroft für ben 2Bieberaufbau ernftljaft gefötjrbet. äöir

l)ahen oon oben feinen Staatsmann gel)abt, ber begriff, ba§

jebe grof3e Drganifation in einer 3.eit ber ftärfften Kraftprobe au6)

bei größter gegebener Siaturbereitfd^oft aller il)rer ©lieber gleid^rool)l

beS beftänbigen ©pornS burd^ baS oereinl)eitlid^enbe SBort bebarf.

SSir t)aben uou unten (;er bie bod^ auä) naä) Senf dt; fo

bringenb notraenbige ©tärfe unfereS ©taateS gerabe
in bem 2tugenblid£ geläljmt, roo roir fie am aller-

bringenbften brandeten. Unb taS' um beS oorgeitigen ©noerbä

beS freien äßaljlted^tS in einem ©injelftaat loiHen, ha§> fidler fommen

muBte! ©erabe ba§, roaS Senfd^ über bie burd^greifenbe bemofra=

tifierenbe 3Birfung beS feit ^alirjelinten gefid^erten 9ieid;§tag§roaf)l=

rechtes in unferer Dffentlid^feit gefagt f)at, nötigt bod) bie j^rage

auf, ob benn bie S^rf^^wns unfereä inneren ©taatSgefügeS toäl)renb

be§ Krieget irgenbroie erforberlic^ roar, unb ob man nid)t über

Diebenfragen gerabe aud) oom ©tanbpunft be0 ©osialiiSmuiS bie

^auptfac^e oergeffen l^at. g^reitid^ 23erblenbung im 2lngriff unb

äJerblenbung in ber 33erteibigung roaren ba gleid^ gro§, unb ha^

größte 33erfagen trifft auf bie ©taatsleitung, bie eä nid^t oerftanben

l)at, au0 2tu&enpolitif unb ^""enpolitif unfereä $ßolfe§ in biefer

ilriegSjeit ein einljeitUd^eö Programm ber 9ieubegrünbung ju mad^en,

fonbern jebeS für fid) gu einem gefäl)rlid^en B^nfapfel werben liefe.

2)aä broljenbe ©d)aufpiel eineiS riefenftarfen 5ßolfeg, ba§ int 2tugen=

blid feiner pd^ften Seiftung nid^t raupte, raorin feine eigentUd^e

Kraft beftanb, unb fid^ ni(^t ju feiner gefd)ic^tlid^en 2lufgabe be-

kannte ! äBäre bie§ Kapitel beim fienfd^ fo auSgefülirt, toie eS nur

ber praftifc^e ^olitifer mit roud^tigem 3orn ouSfüljren fann, fo

Ijätte i)a§> 33ud^ oon Seufd; ©röfee befommen. @r l;ätte ben 2In-

fprud^ beiuiefen, nid^t nur ein fortgefc^rittener ^arteitf)eoretifer,

fonbern aud^ ein aufbauenber ©taatömann in ber Sw'fw^ft beS beut»

fd;en Sozialismus ju fein. So raartet nod^ eine gro§e 2Iufgabe.

9iid[)t einmal bie oerfd^iebene {^inanjentroidlung in ©nglanb unb

®eutfd)lanb ift entfprec^enb erroälint.

®ie öeljanblung uon ^ranfreid^ unb 5Hufelanb neben

biefen ^auptgegnern ©nglanb unb ©eutfd^lanb liegt roefentlid^ auf

bem SJad^ToeiS, bafe als 9Birfung beS Krieges ber ftarfe ®rud
g e g e n 2) e u t f d; l a n b i m 2B e ft e n u n b D ft e n enbgültig jufammen-

gebrod^en ift, rceil g^ranfreid; auS ber ^a^l ber ©rofemädjte enb=
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gültig au§f($eibet imb ^Hu^lonb tro^ ber großen, burd^ ben ©turj

be§ 3orentumg erft maijxijait eröffneten 3JJö gltd) feiten be^ jungen

ftorfen Öanbes afs gemifd^ter Sunbe^ftaat mit fc^roierigen 9ktio-

notitätenfragen roeltpolitif^ ungefäfirlid^ fein tüirb. 2)eutfdj(Qnb foll

boriim biirdjQuS ber „gefc^ic^t§umftürjenbe 9f?eüo(iitionär" bleiben

fönnen, ber bi§ ju Gnbe einen blofeen „SSerteibigungsfrieg" füt)rt.

3ft ber SBiberfprud^ in ber ©iaieftif ba nid^t etraoS juroeit ge^

trieben? 2)od) roir laffen ha§> Q(Ie§ auf ftc^ berut^en. ^er ruffifd^c

2Birrn3arr oerfpridit oorläufig nodb nic^t bie Sic^ertjeit eine§ gu-

oerlöffigen 9^Qc^barn, unb bag geläf)mle ^franfreic^ fann nf§ ©lieb

eineg gegen iin^ gerid)teten 33ölferbunbeg oon neuem gefäfirlid^

werben. $8eim S^odiToeiS be§ eigentlichen ©runbeS ber

©c^TOöd^e j^^ronfreic^g roirb übrigeng bie nioterialiftifd^e @r=

flärung in oüer Sc^utroeife ftnrf übertrieben. Sfientnertum, ^voeU

ünberfriftem , mangetnbe ©rofeinbuftrie, aUe§> fott reine O^otge ber

Sobenoerteilung no^ ber 9teDo(ution fein. SIber folonge e§> galt,

ein ©ifenbatinfijftem ju entroidetn, mar g'ranfreid^ mit nn ber Spi^e

ber fopitaliftifc^en Sänber, unb baf? e§ (lernad^ nid^t roie S^eutfd^Ionb

eine große (Sd)n)eriubuftrie befommen t)Qt, l^ot bod) fef)r ^Qnbgreif=

lic^e geo(ogif(^e ©rünbe gehabt. S)q§ $Rentnertum unb bie ah'

geftärte SSorfidjt in gefd^[ed)t[id5en Singen finb in einem Sanbe,

ha§> fd)on im o^tjelinten ^Qf)rE)unbert aU ha§> Sanb ber „dasse

disponible" bejeid^net rourbe, },u einem guten 2^eil boS gefd)id^tlid^e

6rbe einer 2Biüen§oergiftung, bie fid^ ^voax unter feinen ©efe[Ifd^Qft§=

bebingungen im neunäetjuten^Q^rfjunbert (eic^t weiter oerbreiten fonnte,

aber !eine§roeg§ notroenbig mit ifinen entftanb. 3tber bog nebenbei,

ßg fei nur ein ^inraeil auf bie S3orfic^t, bie bei ber |)Qnbf)Qbung

ber fo notroenbigen materiaüftifc^en ©efc^id^t^ertfarung immer ge=

boten ift. 3)Qß 9Rußlanb Senfd^ roefentlid^ in feiner ©efc^id^te

a(g n3e(tpo[itif(^er ^raftmittefpunft reijt, rourbe fdion erroafint. Sie

innere Umgeftoltung bei ber finnber burdj ben ^rieg toirb

im einzelnen nic^t gefcf)i(bert.

äi^enn e^ ober nun fcfion po(itifd) eine nicbt gani^ guoerläffige

3iec§nung ift, baß roir feine 9tugbef)nung unfereä @ebiete§ braud^en,

roeil roir üon bcm Srud auf unfere beiben Seiten entfnftet finb

unb mit Öfterrcic^ jufQmmen bauernb ein ftarfe^ 3JJitte(europa bifben,

fo fommt babei bie öfonomifc^e ?^rQge ber Unterlagen
be§ organifatorifc^en Sojiali^muS in ber fünftigen

^rieben^jeit noc^ me^r gu furj. Gin fpred)euber Seroeig, roie

fel^r ber reine ^olitifer in :^enfc^ überroiegt. Senn biefe öfonomifd^e
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^rofle I)ei§t, rool für ^^robiiftioneimtcrfnnen brnudit, gerobe inenu

man bie „Turd)organifation" ber 31>e[tir)irtfdöaft unb bte ent»

fpred)enbe ©iiieiininu^ be§ Ti?eUinnrftce üoraiiefielit, ein 3>oIf rote

baÄ beutfd^e, um feine oicidnd}tlid)c 3Iufi]abc 5u erfüllen, „©elbj^*

oerforgung" mit 9iolj Hoffen! Sltit Kolonien ift e§ ba ntd^t

qdau. Senfd) ift barüber binroetifiegangen unb bofft, in einer merf=

roürbigen Umbiegunt-| alter ^iftfcfier ^beale, auf einen „fojialiftifdöen

?yreibanbel" ber 3i'f""ft, ber aber, roie ju fürchten ift, nnferem

fieutiiien „^yreibanbet" Don .^rei'3 ju ."Rrei^? ober oon 53unbe§ftaat 511

33unbceftaat red^t äbnlid) fein fann. So fdieint e^, baß aud^

ein f f r t g e f d^ r i 1 1 e n e r S 3 i a I i ft in i e i3 e n f d) b od) n i d^ t

ben ganjen fdjroeren ^rnft einer burdiorganif ierten

ä>olferoirtf d^af t 00 ruhigen I)at. Si>eber iljre ftofflidöen

35 r a u § f e ^ u n g e n , nod^ i^ren 2? e rro a 1 1 u n g § b t e n ft , nod& bie

notroenbige geiftige ©inlieit ibrer großen ülrbeitjigenof fen*

fd)aft. eonft bätte öenfd) roirflid^ gefeben, baß bie üon ibni ge-

forberte 9ieid)etagefontrolIe nur eine fd)roerfällige, unter 3Iugenblidf§=

fdilagirorten bin unb ber tappenbe ©eneraloerfannnlung neben bem

fdiarf angespannten ^ireftoriuni einer organifierten 2?olf§roirtfd^aft

bcbeuten fann. 5^a§ olfo bemofratif d^e .Kontrollen an berer

9t rt au^gefonncn roerben muffen. 5^amit finb lefetbin aufeerorbentlid^

üerantirortlid)e ©rgiebungiS- unb 31 ueb Übungsaufgaben
für unfere 3iif«nft gelletit. Sojialicmug unb organifatorifd^er

Slufbau finb fd^Iediterbing>? 'fragen ber ^Hioral unb ber ©efinnung,

fo niel gegenftänblid)e ©efeUfdiaftcfenntniS and) baju gebort, ^^übrt

uns alfo ber innerfte ^l^iUe ber ©efd}id)te unb ber S'^^i^'^O '^*'i^ ^^'"^

ftänbc in eine fo5ialifti|d)e CrganifationSform Binein, fo muffen mir

unfer inneres moralifdbeS ^i>efen erneuern, mie bie 95?eltgefdiidbte

unter bem ©efet^ ibreS SebenS ein ^^Iblauf fold)er Erneuerungen ge=

roefen ift. ®S ift bie ^rage, ob baS möglid^ ift, roeId)eS ;^anb baS

oennag, unb roie man obne Sd^roärmerci unb Salbaberei baS ganje

erüebungSmefen eineS ^anbeS entfpredienb umbilben fann. 2^aS

muß and) für £enfd& eine 3»f»"ftSfo(ge ber aT^eltrenolution fein,

benn eS ift bie eigentlidie Seele beS eo^ialiemuS. ^. .Ipaenifd^,

ber ßenfd) fo nabe fteljt, bat fid) in einer großen 3iebe jum preußi^

fdjen .^^ultuSetat bereits ju einem fold^en fojialiftifd)en ©r3ieI)ungS=

Programm befannt (ngl. „©todfe" i)ir. 11 nom 15. J^uni 191S).

5i>ielleid)t roäre Öenfd; auf biefe über ben engeren 5lreiS ber

"^volitif [)inauSgeIjenben ^vragen ber ^^'oliiif geflogen, wenn er baS

oon ^egel übernommene 9Bort uon ber „C^nmad^t bcS SiegeS"
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proftifc^ entfd^toffen gerabe au6) auf unfere eigene SBelt»

reoolution angeroenbet ^ätte. @r oerroeilt lange genug borouf,

ba§ ^ranfreid^ burd^ ben ©ieg feiner großen 9ieoohition roirtfd^aft^

lid^ gelöt)mt ift. ^ft aber ^xantxexö) rairflid^ ju einem guten

%t\i burd^ benSnbioibualiömuSfeinerSobenoerteilung
erftarrt, fo fönnen toir, unb biefe ©efa^r ift größer, bod^ gerobc

in unferer Drganifation erftarren, foroeit nn^ nid^t bie

nac^f)a(tige innere @egnerfd)aft einer gegen unferen ©ieg geroenbeten

33ölfern)elt von au^en bebrot)t. ©arum ift e^ wol)i eigentlich eine

„biateftif d^e" 9lotroenbigfeit, ba& roir unä nad^ bem
5^riege von ben Öefa^ren unferer Drganifation be=

TO u & t befreien. S)ag t)ei§t, ju einem ^eil alle überflüffigen 9bt«

cinric^tungen be§ 5lriege§ abbauen, fobalb rcir fönnen. <Bo roeit

fann man fogar bie ^erunterroirtfdiaftung beS Drganifation^^

gebanfenä begrüben, rceil fie gebunbenen 5lräften roieber g^rei^eit oer-

fprid^t. 3" einem anberen %dl aber baburd^, baä ift bie tief=

grünbige ^Vorbereitung für ben 2l(fer ber 3ufw"ft/ baB roir unferer

Drganifation innerlid^ ^err werben unb il^re 3=ormen in

ftarfer Überfid;t bauernb frei bemeiftern, ftatt ung in it;re 2Sor»

fc^riften bauernb feft binben su laffen. Drganifation^lel^re

als SSoIfgbilbung! 2)a§ ift roieber roefentlid; eine SlusbilbungS-

aufgäbe unb ein Programm ber burd;gel)enben ©d^ulung ber Aktion,

©leid^jeitig ein Programm ber geiftigen g^ül)rung unter ben 33ö[fern,

baö unferer syergangenl)eit aud^ baburd) iijvcn gefd^id;t[id)en ©inn

gibt, roeil cS il)re ebelften Gräfte lebenbig mad)t. Unb ein

Programm, ba^ felbftüerftänblid; ju ben 9Iufgaben gel)ört, ba0 fid^

ein Drganifation^DoIf mit geiftiger ilraft fteHen mu{3. SlUiS ben

RVorauSfe^ungen oon Senfdj roädjft e^ notrocnbig t)erau§, unb fo

foUte eä and) gum Slu^brud gebrad;t roerben.

©0 ift bag enbergebniS: Senfc^ l;at in ber 3tnroenbung

unb Umbilbung ber Öeifteämittet be^ ÜJlari-iSmuS ju

einem aöerfjeug ber fortlaufen ben ©egenroartS'
e r f a f f u n g in ber ft ü r m i f d) ft e n ^<]] e r i o b e ber äß e 1 1

•

gefd^idjte einen träftigen ©d^ritt oorroärtä gemad;t,

unb roenn roir auf feiner ^al)n roeit er gel)en, fommen
roir nodj einen guten unb fräftigen ©d^ritt roeit er.

Umlernen ift für alle ba^ geiftige ©efe^ einer reoolutionären äöelt*

periobe. 2lber eä ift eine ^yreube, oon einem fd^arfen poUtifd^en

ilopf roie i^enfd; angeregt ju werben, iljm felbft ctroa^ ju geben,

roieber oon il)m ju lernen, unb fic^ bann oon neuem in aufbauenber
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^ritif mit tl^m auäeinauberjufe^en. 3lu(^ bQ§ ift ^Dialeftü!

$Iato unb ^egel in ein§! doppelt frud^tbar, roenn biefc Unter=

l^attunn auf ben Sefer überspringt unb burd^ i\)x '^üv unb SBiber

feine eigenen ©ebonfen in 58eraegung bringt. 2lbcr bafür mu&
anan Senfd^ fclbft tefen. ©r oerbient e^ mit otl feinen

kräftigen ©injell^eiten unb bleibt eine^ ber roi(^tig =

ften 53üd^er unferer ^riegltiterotur.

9)iöge q10 „reöolutionäreä" 23ud^ toirfen, raenn man nur

bo^ 2Bort fo oerfte^t, roie roir fd)on im ©ingang biefer 33efpred;ung

önbeuteten. 9teüolution ift ftürmifd^er ®urd;bru(^ be0

Slufbauel im 5?Qmpf berÖegenfä^e! ^raft ber Erneuerung,

bie fi($ mit ftürmifd^er 2Bud)t entfaltet! 2)a§ ift 9teüoIution al0

Su^erung ber ©ntroicftunggfraft, unb bamit üerfteljt man ben Xon
Isolier 9?eooIution§ftimmung, ber bei Senfd) immer roieber burc^brid^t,

roenn aud^ mit einem geraife nod^ beibet)altenen 5iebenftang ber

^reube on ber bloßen ©eroatt bea gefd^id^tlid^en 2lufeinanberfto§eg,

ber eine alte Drbnung ftürjt. Senfd^ §at rec^t, roenn er fein

93ud^ bomit fd;(ie§t, ba§ ber gange ©rbfreii in§ SBanfen

gefommen ift, unb ba§ barum eine neue ^eriobe ber

9)ienf d^ljeit anbrid^t. ^e weiter man mit bem Ölicf bie SBelt*

gefd^ii^te umfpannt unb bi^ auf bie aUererften Slnfänge unferer Kultur

äurüdget)t, um fo rid^tiger roirb biefer Sa^. 2)ann aber ift e^

um fo notroen biger, ta^ bie ©eifter reoolutioniert
werben, um f I a r c @ n t f d^ l o f f e n () e it j u einem neuen
Slufbau beg ©efeltfd^oftglebenl ju befommen, aud^

roenn eS ein Sau ift, ber fid^ oon2Infanganauf bie

errcid^ten ©c^ranfen unfereS irbifd^en 3fiaume0 inner»

U(^ unb äu&erlid^ einrid^ten mu^.





1147] 317

©taub unb 2Berf

ber beuffc^en ^inanstptffenfii^aff

Q3on Äofrat Dr. ^van^ 9}leifcl -- ^rag

Sn^öttööcracic^niö: Ginfeitung <B. 317—322. SDte Sliefenaufgabe ber Ävtegg=

foftenbecfung. Unfere Unfenntnig beä SSorfäüermögenä unb =®infommenö.

3)aä ©teuerelenb cor bem Kriege. 3)ie ©trömungen ©. 323—330. 2)ie

untauglid^en ©teuern, bte gro^e 33ennögenga6ga6e, ©taatäfapitaliömuä unb

=©03taHgmuö. S)ie grage. — I. Sfijje ber (SntroidEhing ber ginanj=

roiffenfc^aft feit 1860. Sergleid^e mit ber 2trbelt ber Sted^töroiffenfdöaft

©. 330—334. 2)ie Slnfänge ber g-inanjiuiffenfc^aft in ber neuen 3eit ©. 335.

Stein ©. 336—340. ©d^äffle ©. 340-442. 2ßagner ©. 342-348. ®te

g^ragen ber Steueroerroaltung ©. 348—357. S)ie Slüteperiobe ©. 358—361.

3)er ©tiUftanb ©. 361—363. 2Bo fte^t bie beutfd)e glnanjjoiffeni'c^aft

©. 364.

flQrXeim ber ^^riebe fommt, tüenn bie bonge ©orge enbet um ^eil unb

<^ü? ©ieg be§ SSaterfanbeg, roenn ha§> täglidie ^rot roieber gefiebert

unb bie Ijarte 9lot nid;t md)v an unfere 2:^üren pod;t, bann toerben

roir bie 9^ut)e finben unb nü^en, unfere SBirtfc^aft ju orbnen, unfere

«Sd^ulben ju regeln unb für bie neue 3^^^ ^^^ Dunbern jured^tjU'-

rid^ten in jenen j^unbomenten, bie unfere ©tQQtg= unb 3SoIf§roirt^

fd^Qft tragen unb bie ber £rieg fo fcl^roer erfd^üttert t)at. 3ui»

Seften von 58ot! unb ©taot woHen roir eS tun, in beutfd^er ©qc^=

lid^feit unb ©rünblii^feit. ®ie Slufgabe ift riefengrofe unb forbert

9tiefen!röfte. 3]or einer fo ungel^eueren 2lbred)nung unb DrbnungS*

l^erftettung ift bie SBelt niemals geftanben. SSieüeidjt finb faft äße

friegfüljrenben ©tooten in \i)xev @efd^id;te einmal üor traurigeren

Slbred^nungen geftanben. SIber bie i^ataftroplje, bie über @uropa

t)ereingebro(j^en, erfc^eint be^tialb alä ein fo furd^tbareS ©reignis,

raeil niemals in ber SBe(tgefd)i(^te ein ^rieg in foldjen ©imenfionen,

mit fo üielen 3JUlIionen oon 3)ienfd^en, mit fo üielen 3}h(Iiarben üon

Kapital, mit foId^en SBaffen, mit 9iiefenerfoIgen unb ungeheueren

SSerluften burd^ eine fo (ange 3^itbauer gefüt)rt rouvbe. 2ßir Ijahm

e§ miterlebt, roie bie 3}ciÜionen ©olbaten immer inieber an^ ber

Seoölferung ^erou§ge[)oben rourben, alt unb jung, roie bie ^^i^iJflrie

ol)ne @nbe bie äßaffen unb bie aJJunition in ungel)eueren 3)Jengen

oerfertigt l)at, roie bie riefenl)nftcn i^often befd^afft rourben, oljne

bo§ bie ^olfsroirtfd^aft in bie böfen 5?ranfl)eiten oerfiel, bie bie ©e-

fc^id^te un§ le^rt aU ^egleiterfd^einung großer 5^riege. SJJiHiarben
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ouf HJiitliorbeu raurben in Sfflaxl unb in fronen befd^afft ol^ne B^Jang,

mit einfad^er unb bod^ impofanter ^ed^nif. ©o oiele 3){i[Iiarben

tarnen freiwillig, bafe man fid^ fragen mu§te, roo lagen bie 9)li(Iiarben

oor bcm 5?riege? ^ätte oor bem furd^tbaren Kriege felbft ein opti-

miftifd^er ^^olf^roirt geroagt, bal flüffige i^apitot 2)eutfd^(Qnb§ ober

gar Dflerreid^S mit jenen 9)UlIiarben anzugeben, bie big je^t in

biefen S^teic^en aU ^rieg§onIeif)e gejeid^net würben? 2Bir jiel^en

natürli($ ab bie 9)HlIiarben für bie 3"''^"9^^^ßfßi^wngßn wnb $ßer=

fäufe an ha§> ^eer, bie SDUfliarben, bie neu gewonnen au§ ber

riefigen ^riegSrairtfd^oft unb au§ ben großen 2lugoerfäufen ber

fiagerbeftänbe big auf ben ötteften 9ieft, an§> ben flüffig gemad^ten

Setriebgfapitalien unb rürfgesafitten SluBenftänben ufro. @g bleiben

fid^tbare a)iiüiarben in großer ^a^l, bie mir oor bem Kriege nid^t

auggefprod^en Ijätten. ^t]^t fe^en mir e§ ganj beut(id^, mir fannten

ba§ S^^olfguermögen nur nac^ geiftreid;en, meitficfjtigen, jebod^ ätoeifel»

t)aften ©d^ä^ungen ; mir gingen in ben 5!rieg, of)ne unfere mirtfd^aft-

lid^en Gräfte genau ju !ennen. Unb ba mir nun bie ^robe auf

unfere S^edjuung madjten, gab e§ frot)e, l^offnunggooUe ©tunben.

Unfere ungeabnte ©tärfe fani beutlid; jur @rfd^einung. SBir raiffen

leute alfo mci)x, oielleid^t aud^ bieg: wir Ijaben bie le^te SBirtfd^aftg-

epod^e mit ber 2Bol)lflanbg= unb 9leic^tnmgentwic![ung unterfd^ä^t.

g^reilic^, biefe a}iilliarben geben ung nid^t fo fefir einen neuen 3}ZaB-

ftab, a(g einen neuen 2Int)aÜgpunft.

2ßer feine ©inne gewöl)nt Ijat, bie äBirtfd;aft fd^arf unb gut

ju beobad^ten, ber wirb aug oerfdEiiebenen (Symptomen fd)Ue§en

bürfen, ba§ bie 3)UlIiarben beg SSolfgoermögeng nod^ nid^t aug=

gefdjöpft, unb ba^ eg bod; nur ^ei(e beg met)r ober weniger oer=

fügbaren 33ermögeng finb, bie bem 3Saterlanbe 5ur Jßerfügung ge=

ftcQt würben. 5lönnten wir bag ftüffige Kapital jäfjlen, wie wir

bie äköölferung, bie ©ebäube, öag 58iel) gäfilen, wir würben auf

weitereg oerfügbarcg i?apitat fto^en. S)ann wäre and) unfere fd^wcre

3tufgabe, wie wir am beftcn unb gered;teften bie 5^rieggfoften unb

-'fd;ulben bejatiten, wefentlid) oereinfac^t.

SBenn ber g^riebe fommt, werben wir ben grofien ©tridj jiel^en

unb auf ^cücr unb Pfennig wiffcn, wag ber 5?rieg ben ©taat ge*

foftet Ijat unb wieoiel baoon alg (2d;ulb augftet)t unb ju ial)lm ift.

9Bag ber j^rieg bag 33oIf gctoftet, um wieoiel fid^ bag 33oIfgüermögen

oerringcrt Ijat, bag werben wir nie Ijalbwegg genau feftfteCen, bag

werben wir nid)t bejaljten, bag bleibt unwiberruftid) oerloren. 3laä)

wie cor werben wir nur Symptome, Ijöd^fteng rol)e -Diolftäbe l)aben.
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um bie oor^nnbene SSolf^fraft feftftetten ju fönnen. S)a§ ift bog

flröfete ^iiiberniS gercefen unb roirb e§ bleiben, folange unfere je^ige

SBirtfc^aft^oerfnffung unb ^ied^tlorbnung bouert, ba^ bie ^rioat*

toirtfd^aft mit ilirem (Sinfommeu unb nodb me^r mit geiüiffen teilen

be§ beiüeglid)en 3Sermögeng fid; unferer ^enntni^ oerfd;Iie§en fonn.

3üi§ biefem ©runbe muB bie SBiffenfd^aft mit unbefannten unb un=

beftimmten ©rö^en arbeiten; e§ ftel^t ber ©tQQt^mirtfd^aft ber ge=

redete 3"9nft nid^t frei unb fte^t namentlid^ bie © teuergered^tigfeit

oon ^an^ au§> oor üerfd;Io[fenen ^^üren. S)ie SSerfoffung leiftet ®e=

n)Qf)r für bie g^reifieit ber ^erfon unb beio ^oufeS. 9)iit bem ^aufe

ift ber 33efi^ gefd^ü^t, ber fic^ barin befinbet, bie gro^e S^afd^e, bie

©diriften, Briefe, Slufjeid^nungen. Sie ^eimlid^feit ift nur bie eine

jjolge, ber ^auptgrunb alter unb neuer ©teuerfämpfe um baö 2Biffen

oon ben fingen, bie bie j^inanj intereffieren. 5Da§ ^an§>, bie @ef d^äft§»

röume finb ber Dbrigfeit bie oerfd^ (offene Surg ; oon ba ift e§ leidet,

gegenüber ber ©teuer unb ben Organen ein paffiüeö 33er()alten ent*

gegenjubringen, luenn eä nottut, ein feinbUd)e§. @g ift menfd^Itd^,

menn ber ©teuerträger oon feiner guten ©tellung ©ebraud^ mad^t.

©r Iä§t bie ©teuer an fid^ fieranfommen, unb toenn fie me^r oer-

langt, forbert er Seroeife über ®inge, bie nur er fennt. 33ei ber

erften @etegent)eit ergibt fid) bie ^atfad^e oon bem geringen 2Biffen

unb oon ber geringen ©törfe ber j^inanj. S)a§ oerftärft rcieber

bie ©teüiing unb bie 3uoerfid^t im Kampfe, au§ bem ©ebraud^ toirb

aJU^braud^ unb bolb gegenfeitigeg, feinbfeligel älii^trauen. Salb

gibt e0 bann aUeg el^er al^ Streue unb ©tauben, oiel f)äufiger böfen

^rieg a[§> anftänbigen gerieben. ®er ^eimlid^feit in if)rem feften

^aufe ift fd^mer bei^ufommen. SSir toiffen l)eute genau, ba^ ^(i^

ftaatUc^ ermittelte ©infommen an großen g^eljtern leibet; mir fennen

aber ni^t bie ©röfee ber ^etilergrenje. '^oä) weit fd^ltmmer fte^t

eS um bie ^enntniä oieler ^eile be§ beraeglid^en 33ermögeng. 3«
einem Steile entgielit e^S fid^ ber ^enntni^ unb ber fteuerlic^en 2lu§-

nu^ung roegen ber ^eimlid;feit be§ Sefi^eS; gum anberen ift bie

©djö^ung oon großen 9)Jaffen oon beroeglic^en unb unbetoeglid^en

SSermögen eine fd^roierigfte Slufgabe. ®ie ©efd^id^te ber ©teuer==

ted^nif ift angefüllt oon ben Problemen; eine {)albioeg§ juoerläffige

3)^et^obe befi^en roir nid^t.

33et ber großen 3lbred^nung fielet alfo bie Qi^ex feft, bie ber

©taat fc^ulbig ift. 3luf ber ^abenfeite finben roir feine ©elbfumme,

fonbern eine jiffernmäfeig unbeftimmte unb unbefannte ©rö^e, ba§

^ßolf^eintommen unb 3?olf^oermögen. S)iefe Unbefannte mögen roir
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beftimnien, feftfteHen naä) imferen 9)tetl)oben. ©ooiel jiir ^ed^t-

fertigung ber einen unb ber a)iängel ber anberen gejd^rieben raurbe,

um fo fdjTOerer ift bie 2Ba(;(. ©er gen)i[fenI)Qfte 3fte^ner, nic^t btofe

ber ^raftifer, bleibt, bos ift ein alter @rfQt)rung§[at}, bei jener

a}?etI)obe, beren %d)kx er genau fennt; er gel)t jener au0 bem SKege,

bie neue '^d)Ux geigen bürfte. S)er oorfic^tige, geroiffentsafte, !(uge

(Staatsmann liebt ebenjo mie ber forgfame i^aufmann feine Über=

rafrf)ungen bei feinen 9ied)nungen unb ^alfulationen. Unb bie

3iffer, bie roir fud;en unb moljl finben muffen, ift fe^r roid^tig für

bie grofee ?^rage, rcieoiel oon ben ilriegsfdiulben gleid;, alfo oon ber

je^igen ©eneration, unb raieoiel fpäter üon ber !ommenben bega^It

werben fotl. ®a§ ift einleud^tenb : e§ märe eine fd^roere ^erfünbigung

an ber ©egenroart, tüenn nad^ ben fd^roeren SSerluften, Seiben unb

©ntbeljrungen ber ^riegSjatjrc, namentUd^ ben 2Birtfd^aften, bie mit

oerringerter 2eiftunggföt)igfeit in bie ^rieben^seit l;inübergeljen, nod^

eine ^u gro^e Saft unb eine ju fteine ben Äommenben auferlegt

würbe unb getüi§ aud^ umgefelirt. ^ahen mir ba§ Kontingent ber

gleid^ Saljlbaren ÄriegSfd^ulb gefunben, fo mirb bie Umlage auf

bie ©teuerfräfte nad^ ber fteuerlic^en a)Jetl)obe erfolgen, roeil mir

feine anbere Ijaben. 9)ian roirb alfo aud^ bei ber grof^en $Bcr^

mögeng; ober anberen ©teuer, mit ber bie gro§e ©d)ulb gans ober

jum Steile getilgt roerben foll, 33ermögen, @infommen, (Srtrag, 3tuf-

manb, 3lftioa unb ^afftoa nad^ fteuerlid^en Siegeln feftftellen. 2ßir

miffen a\i§ ölten unb neuen Unterfud^ungen, mie unguöerläffig bie

fteuerlid^e 2)Jetl;obe ift, mie ungureid^enb aUeg hai ift, roa§ als 58or=

auSfe^ung geredeter Sefteuerung gilt, mie fd)led^t eS mit unferer

©teucrted^nif fte^t. Unfere ©d)ulb unb bie ber fSättv mirb fid;

bitter rä^en an uns unb unferen Kinbern.

^e größer bie ©umme mirb, bie roir auf einmal ober aU--

iäl)rlid^ in 3iifi"ift merben jablen muffen, um fo ungered^ter unb

fühlbarer roirb bei ftarf oergrö^erter Saft bie Ungleid;l)eit unb

Ungered)tigfeit ber großen ©teuer. 2)ie ©teuermoral roirb geroife

nid)t beffer, roenn roir meljr ^u jaljlen Ijahen, roirb nid)t beffer

nad; ber (5jefdjid)te unb ben (Jrfabrungen biefeS ItriegeS, nur roeit

unfer @rl)alter unb Söefc^ü^er in ftarfen Slöten ift. ^m ©egenteil,

in biefer großen, fd;roercn ^dt ijat bie a)ioral ©d;abcn gelitten;

bie ©elbftfud)t im gröf3ten ©til ift Ijeroorgetreten, fd;amloS unb

oerbrcdierifd^.

®ie 9Jotlage beS ©taateS unb beS SSolfeS rourbe auSgenu^t

ol;ne jeglid^eS Erbarmen. (Sine 3luSbeutung unb 2luSroud^erung in
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einem Umfange, rote e§ bie SBettgefd^id^te nie gefetien, Ijai bie 309^^

ber 33olfgroirtfd;aft an fid^ Qeriffen; bem ftanben ber ©toat unb bie

©efeHfc^Qft roe^rlo^, l)itf(o§ gegenüber, ber ©taat, ber einer SBett

üong^einben oft fiegrei(^ ftanbf)ielt. ©er ©rfolg ma6)t nid^t moratifd^er,

bie ©teuertec^nif muB mit ber 2lrbeit aüein fertig roerben. Tiaö)

ber ©teuerted;ni! würbe nid^t üiel geforfd^t. '^aä) unferen Er-

fahrungen in ber legten (Spodje üor bem Kriege rourbe ber immer

me^r anfteigenbe ftaatlid^e 33ebarf fo fd^roer unb nuU)fam burd; erl)ötjte

unb neue ©teuern aufgebrad^t, ba^ eine g^inanjreform ber anberen,

ein ©teuergefe^ bem früt)eren folgte unb tangfam ber $i>orrat an

neuen ©teiieribeen äufammenpfdjmeljen broljte. ^ü^ftiö^ wn^ frfiß

SSoIf^roirte Ijahen besfjalb bie 3}ieinung auSgefproc^en, mit unferen

üblidEien, alten ©teuern fönne man bie anroad)fenben i?rieg§fd^ulben

nid^t tilgen, nid)t mit ben erl)öt)ten alten unb nid)t mit ben ^ol)en

neuen, ©iefer 9)tanget on SSertrauen gu ben Seiftungen ber ©teuer-

gefe^gebung, ber ©teueroerroaltung unb ©teuerroiffenfd^aft roar jiemlid;

allgemein. a)ler!roürbig genug, faum einer ber .S^ucif^er frug nadj

ben ©rünben feiner 2lnfd;auung.

^eine ^rage, fo roie bie ^^inanj in ber legten S^it oor bem

Kriege fidj entroidelt l^at, roor bie ^inlänglid^feit ber burd; 3lbgaben

einflieBenben ©ummc eine geringe. S)ie ^nt litt an Unluftgefü^len,

bie oerfd^iebenen Duellen entfprangen. 9Jian !lagte über ©teuere

unrul)e, ©teuerbrud, Ungleid^mäBigfeit unb Ungered^tigfeit oon atten

©eiten. ©ine ©teuerfd^eu, eine $ßerbroffenl)eit lag über ben ©teuer-

pflid^tigen, eine 9)?übigfeit, eine Slpatljie bei ben Diegierenben, unb

roie e§> in fol d;en ^erioben be§ ©tiUftanbe^ ober 9^iebergange§ fd^on

ber ^aH ju fein pflegt, bie SBiffenfd^aft, namentlid^ bie ber afa--

bemifd^en SSelt, geigte me{)r üom erfterbenben aU von gefunbem

Seben.

@l ift merfroürbig, feiner ber Kläger unb 3)?al)ner ftellte bie

3^rage, warum bie ©teuermafd^ine fo fd^led^t läuft, roorauf bal

mangelnbe 5^ertrauen gu ben ©rgebniffen be^ ©teuerprojeffeS jurüd-

gufüliren ift. ®a§ ein ©taat roie ba§ ©eutfd^e 3teid; feine ©d^ulben

3at)len fann unb gat)len mu§, ba§ ba§ beutfd^e 33olf§üermögen unb

-einfommen in bem legten 9)ienfc^enolter riefig geroad;fen ift, baran

roirb nid)t gegroeifelt. ®ie großen SSermögen^nmffen, ba§ gefamte

©infommen finb üorljanben, fie liegen ba, in unb oufeer Sanbe!

3Bir ptten alfo nur geredet unb fing jujugreifen, gu ^olen,

roal bie ©djulb beträgt, oft bie§ fo fc^roer? äßarum roar bie

©rfd^lie^ung unb ha§ ©rgebniS früljer fo unbefriebigenb , fo un*

©(^mollerä 3al)r6ud^ XLII 3/4. 21
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ergiebig? Siegt e§ in ber 3}laterie, liegt e§ im ©eifte, ()ängt e^

üom 91id^tfönnen ober oom Süd^troollen ah?

®Q§ [inb {fragen, bie fic^ ebenfo an bie ^f)eorie wie an bie

^rai-i§ TOenben. 2Ba0 antroortet bie ^iimnsTOiffenfd^aft, raie fte^t e^

mit i^ren Seigren, roieroeit ift fie gefommen, too fte|t bie beuti'dje

^^inanstoiffenfc^af t ?

2)ie j^ragen rourben nid;t geftettt, rair muffen fie ftetten!

®ie X{)efe ftanb feft: mit nnferem alten ©teuerfpftem unb mit

bem üeralteten imb oerrofteten ©teuerapparat ge^t t§> nid^t. S)ie

ec^roere nnb Unrut)e ber Seit, ber erflärüdbe ©rang nad^ einem

erlöfenben ©ebanfen, m^ einer TOirflid)en Xat, Ijaben gn ber ^"bee

üon ber großen Vermögensabgabe gefülirt. ©ie taucht im 3^eutf($en

9iei(^e auf, nid)t in ber STljeorie. ®ie Söfung ift fo einfad; unb

!Iar, bafe ber @eban!e üon S3tatt gu Slatt, yon aJiunb ju «Kunb

ge^t. et)e man fic^ red;t oerfic^t, el)C man ba§ große Problem nad^

ber fittlid^en, fojialen, mirtfc^aftlic^en unb ted^nifdjen Seite burd^=

benft unb überlegenb unb gögcrnb an bie ©urt^füljrungSmöglid^feit

()erantritt, geljt ber ©ebante al§ ©rlöfung oon einem forgenootten

®rud über in bie öffentlidje 3}Jeinung, ba§ große Programm ift

fertig, bie ^Vermögensabgabe im großen Stile! ®a§ ift roa^r, ber

große Sd)lager Ijat einen rid()tigen, tiarcn ^uljaU. 2tußerorbentli(^e

2lu§gaben üon einer ^ötje, wie fie bie SBelt nie gefeljen, fönnen

nic^t burd) normale ©edungSmittet, burd) öffenttid)e 2lbgaben unb

®d)ulben gebedt unb auS ber 9Belt gefd^afft roerben. ®ie iloften

biefeä 5lriege§ muffen liquibiert unb abgefd^rieben roerben, roie eS

ber i^aufmann na^ einem oertuftreic|en ©efd^äftSjaljr mit bem 2lb=

gang tut. S)ie SSermögenSabgabe finbet natürlid^ laute 3uftimmung

bei ber großen 3Jiaffe ber S^krmögenSlofen. ©ie finbet älnflang im

fojialiftifdien Sager. ®a§ ilapital, ber alte ^einb, roirb erljeblid^

gefd^roäc^t; ber ©ebanfe entfprid)t ber fojiaten @eredl)tigfeit ber

^^^artei, baju bereu ^olitit: roirb man jc^t mit bem Kapitale nid^t

fertig, gefd)iel)t eS fpäter beffer, üielleid^t auf eine anbere 3lrt.

@eift= unb temperamentoott fe^t in ber äBiffenfd^aft juerft ber

©ojiologe 9{ubolf föolbfd^eib mit bem ^ud^e ein, beffen großer,

äußerer (Srfolg geigt, roie ba§ ©djtagroort in ber 3)iaffe gejünbet.

3n feinem 33uie: ©taatSfojialiSmuS ober ©taatSfapitaliSmuS bringt

er bie offen unb nerftedt baliegenben ©rünbe für baS ^:)]roblem.

3eber fteuert jur S)edung ber MriegSfoften ein drittel feines 33e-'

fi^eS in natura bei. 2)er Staat roirb 9}Hteigentümer beS roerbenbcn

5?ationalüermögenS, tilgt feine ÄriegSfd^ulb, erreid^t bie Äoüeftioicrung
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beS priüQtn)irtid;aft(ic§en ^ßermögeril unb gewinnt mäd^tigen ©influ^

auf bie ^4Solf!Sroirtfd;aft. S)iird; biefeu weiteren Qwid ber ^ermögeni;=

[teuer fonimen roir in bie weitere, neue ©trömung jur fo^iotiftifrfjen

©tQQtSiüirtfd^ttft, oon ber wir in biefer Unterfud^ung Ijanbetn muffen.

©olbfd;eib fiet)t in ber großen ^bee ber SSermögen^fteuer ba^ Uni*

oerfal^eihnittet, boS ©lud, bQ§ fid^ bem Staate barbietet, von ber

fläglid)en ©teuerroirtfdjaft, oon ber ^errfd^aft be§ Kapitalismus gu

ben Segnungen beiS ©taatgfosialii5mu0 unb be§ ©taatS!apitali§muS

überjugeljen. Unb wieber tönt in ber öffentlid^en älJeinung üon

QÜen (Seiten ba!3 gro^e 2Bort oom tötigen ©eift beS (StaatSfo^ialiSmuS.

33efonberS intereffant erfc^eint e§, wie fid^ baS gro§e Kapital

jur j^rage ber großen 33ermögen§fteuer ftellt. S)ie beutfd^e Literatur

iiat barauf bereite l;ingewiefen. ^n Cfterreid^ liahm fid^ für ben

©ebanfen in bem Drgane ber Kapitalifteu ^wei 3)tultimillionöre jum
SBorte gemelbet. SBertoolIer ift eine anbere Duelle. 2110 ©pi^müHer in

feiner programmatifd^en 33ubgetrebe bie ^ermögenSfteuer mit warmen
SBorten aU 33eftanb ber finansminifteriellen 9)iittel anführte, l^atte

er wol)l bie 3"ftiwittw»9 be§ ©roPapitalS in ber St;afd)e. ©pi^^

müller fam, als er g^inanjminifter würbe, auä ber ©ireftion ber

Krebitanftalt , fannte alfo bie ajJeinung oon 9iotl)fd^ilb unb ber

anberen 9)}äd^tigen unb bie ber S3anfbireEtoren.

®o§ gro§e Kapital alfo opferwillig, fteuerfreubig ? 2luS ber

©teuergefd^id^te fennen wir bie ©tellung beS S^teid^tumS in ben

©teuerentlaftungSfämpfen gegen ben <Btaat unb bie fd^wac^en ©teuer=

fräfte. Sn allen benfwürbigen Kapiteln fteöt e§ gefd^rieben: nid^t

oornel)m, nid^t im offenen Kampfe unb mit el)rlid^en 2ßaffen fömpft

baS Kapital gegen ©teuerorbnung unb Siedet. S)em Kleinen fann

man eine fold^e KampfeSweife oerjeiljen. 2)aS ©rofefapital, ba§ eine

mäd^tige treffe fein eigen nennt, baS feine fojiale ©tellung unb

3Had^t fowie $8ertretung in ben öffentlichen Körpern befi^t, ^at

nidE)t bireft unb gerabe bie Unwirtfdjaft beS ftaatlidjen unb auto=

nomen SebenS, bie fläglid^e ©teueroerfaffung angegriffen, oielmelir

ben ©taatS-' unb SSolfSintereffen ^artei= unb 5llaffenfelbftfud^t, bem
gefegten D^ec^t ©elbftl)ilfe entgegengeftellt, bie mit grobem Unred;t,

mit Sug unb Xrug, S^ertieimlid^ung unb ^intergiel)ung arbeitet.

2)iefe ©teuerMmpfe, bie iji ber nenen Sßiffenfd^aft !aum eine 33e=

ad;tung, gefd^weige eine entfprcd^enbe Sßerurteilung gefunben l)aben,

werben gonj l)armonifc^ ergänst hnxd) bie (Srfaljrungcn beS 3Belt=

friegeS. 3)aS Kapital affer 2lrt l^at in ber Sanbwirtfd;aft, in 3n=

buftrte unb ^anbel, bie 33anfen nic^t ausgenommen, feine fonjentrifd^e

21*
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^raft unb äfkdjt auögenü^t, um aul her traurigen Sroangglage Profit

auf Profit gu pufen. SBenu ber Steid^tum fein ^apitaluerniögen oer*

brcifad)t, t)erfünffad)t l)(it, fo l)at er e§ (eic!;t, aud^ einmal im roirt=

fc^aftlic^en ^anbeln oornef)in gu fein unb einmal and; bie volt^--

mirtfd)aftlid)en 33ebürfniffe ber ©efamtlieit burd; ein Dpfer von

30 ^/o be§ 3.sermögen§, natürlid) t)on jenem, mit bem er in ben 5lrieg

gebogen, grofemütig anguerfennen unb ber Steuer jusuftimmen. S8i§

jur ^inlegung ift ja nod; ein rociter 2Beg, auf bem e§ ber großen

93ermögen§aligabe fo geljen mirb roie ber £rieg§gen)innfteuer.

®er 2Bunfc^ ber fapitaliftif($en ©ro§mäd;te fann erfüllt werben.

9Jlit ber großen 5ßermögen§fteuer werben mir un§ im Slbfdjnitte über

bie neuefte i^iteratur befd^äftigen unb bort ;^u ben erfdjienenen Unter=

fud)uiigen Stellung neljmen. 216er fd;on Ijier muffen mir unfere 9ln=

fd)anung au^fpredjen, bafe bie ©d^mierigfeiten nid^t in ber Sciftung,

fonbern in ber a>eranlagung liegen. GS rourbe fel)r oiel Sd^arf*

finn bisljcr ber geraife n)id)tigen, n)irtfd;aftlid^en Seite ber Sid;erung

ber 3at}lung, ber G'rleid^terung ber ©rfüttung ufro. gugeraenbet. ^d^

beforge, bafi bie gro^e Sd;n)ierig!eit unb ©efaljr in einer anberen

Seite ber ?yrage liegt. Qe l)öl)er bie groBe ^^ermögenSfteuer fein

foll, befto gefätirlic^er unb empftnblid;er mürbe jene^ Unred;t mirfen,

ba§ bie nmngell)afte Steuermoral unb bie primitioe, unauSgebaute

Steuerted;nif anrichten. Sßir fennen bie ©rgebniffe ber mobernen

einfonnnenfteuer unb bie ©efaliren für ba§ dled)t unb bie ©ered;tigfeit

bei ber 33cranlagung. @g märe eine furdjtbare Ungered)tigteit, wenn

bie gro^e ^ilgungefteuer in bem 9>erl)ältniffe auferlegt mürbe, ba§

bie i^eranlagung ber Ijeutigen ©infoimnenfteuer in Sad;fen, 33aben,

2Bürttemberg, 53at)ern unb Cfterreid; §eigt. 40—52''/o ber Steuer

trifft bie 33cfolbeten, ein paar ^rojente ha§> flüffige .Kapital (12 "/o)

unb — bie £'anbmirtfd;aft. SDie Säule ber Steuer baS ©infommen

aus @el)alt unb £ot)n, eine Stü^e ha§> ©infommcn an§^ gcraerblid^en

Unternct)mungen, unb ber Sd)Uif3 finb alle übrigen ©infommen, ba§

@an,^e eine mirtfdjaftlidje Sic^jarmonie, ein ^oljn auf ba§ rid)tige,

mirflic^e Silb ber 5ßerteilung be§ (SinfommenS, ber $ßoIt§n)irtfd)aft!

Gin (^)runb für bie UnüoOfommcnlieit ber 23eranlagung ift ba§

grofee ^JJiaterial; für feine Bearbeitung fteljt eine relatiö fleiiie ^ai)l

üon Steuerorganen jur ä.^erfügung. GS fel)lt ihm an ben Kräften

unb biefen bann natürlid) an ber >^nt GS fann bem einzelnen

^aüe nidjt bie inbiuibuelle Bel)anblung juteil merben. aßenn mir

nun eine fadjlid)e 2:;eilung nad; ber ©röfee unb ber 3lrt ber ^-^er^

mögen uornel)men unb mit ben großen beginnen, üerringert fid) bie



1155] ©tanb unb Sffiert ber beutfd^en ^tnanjroiffenfdjaft 325

erfte unb rotd^tigfie 2Irbettgktftung. ®ie erften 3lnroenbung^fätte

be§ ©efe^eS tonnten forgfam unb geroiffen^aft , inbioibuell ot)ne

©(^abtöne be^onbelt werben. ®ie eingeljenbe Slrbeit raürbe nidjt

nur 2oi)n bringen, fie fäme anä) mit ben gefammelten ©rfat^rungen

ber nöd^ften, galilreid^eren ©ruppe jugute. ^d^ l)aU feine Unter-

fud^ung über bie SSeronlagung be§ SSe^rbeitrogeS in bie ^anb he--

!ommen. 2lber aud^ ot)ne bie ^erftreut aufgetaud^ten SBemerfungen

ber ^ßeranlogungSorgane fonn ber 5Ced)nifer fid^ ba§ Urteil erlauben,

bo& bo§ ®rgebni§ nur fo fein fann, raie e0 eine obcrfläd^lid^e fum-

marifd^e ^ßeronlagung geftattet.

S)er geroi[fent)Qfte ginonsminifter, bie ernfte 33olf^üertretung

roirb roofit fragen, raie ftet)t bie SSiffenfd^aft gegenüber bem fc^roieri*

gen, tiefeingreifenben Probleme. 9Bir roiffen au§ ben oerbienftoollen

Sänben be^ 5ßerein§ für ©ojialpolitif, bie ber „9Jeuorbniuig ber

beutfd^en ^^inanjroirtfd^aft" ^ geroibmet finb , ba§ bie ®e(eJ)rten in

i^ren Slnfd^auungen au§einanberge{)en. 3)ie gange ?yrage ift in ba^

tüid^tige j^a^rroaffer ber ^oftrin eingelangt. 2Bir roollen f)offen,

ha^ biefe ju einem abfd^lieBenben Urteile !ommt, roenn bie ernfte

2lrbeit§jeit beginnt.

^n ber öffentlid^en aJteinung ift e§ ftitter geworben. ®ie ^a^
ber ©egner roöd^ft, bie gjieinungaäuBerungeu ber ^^inansminifter in

ben rerfd^iebenen Säubern werben immer oorfid^tiger, bie ^ebenfen

unb ©efo^ren werben immer met)r erfannt, wo liegt bie 33}al)rf)eit ?

®er britten großen Strömung, bie in ber ÄriegSliteratur

ftarf l^eroortritt unb auf oerfc^iebene ©rünbe jurüdfgel)t, gefd;a^ be-

reits ©rwäfinung. @§ ift bie ^rage oon bem 2Iu§bau eines wirt-

fd^aftUd^ felbfttötigen ©taatS, oon bem ©taale, ber ©ojiatpolitif

treibt, ©taotSeifenbaf)nen im großen Umfang, ©teuermonopote ücr*

waltet, jum ©taatSfojialiSmuS, oon bem fursgel)altenen ©teuerftaat

mit abgeleiteten ©infommen unb bem gangen (Slenb ber Subget*

unb ©teuerwirtfd^aft ju bem fclbfttätigen, reid^en, bie gefamte 33olfS='

wirtfd^aft befrud^tenben 2©irtfd)aft§ftaat unb barüber l)inauS oom

©taatSfapitaliSmuS jum ©taatSfogialiSmuS. ®ie politifd)en ©rünbe,

bie mitfpielen, bleiben l)ier au§er 33etrad^t. ®er „tätige" ©eift

t)at ^ier rein wirtfdjaftlid^e ©rünbe, ben S^iiefenbebarf , ber burd^

2lbgaben nic^t gebedt werben fann. ®er ©taat mufe felbft erwerben,

tätig fein, um ©üter ju erzeugen, gro^e @innat)men fdiaffen, allein

1 156. m. ber ©d^riftcn be§ 3Sereinä für ©ojialpotitü. »JimcTjen 1918,
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ober als ©efellfd^after üorljonbener Unternefimungen, olfo 3)ionopo(e,

©taat^ft;nbifQte, um reid; unb grofe gu werben.

2)Qg ©roBfapitat unb bie 9fiiefena!tiengefeü)d)Qften mit i^xev

bürofrat{fd)en Drganifation üerbienen grofee Summen, warum foü

63 ber ©taat ntd;t tun. S)ie unget)euren ©eroinne in biefem Kriege

regen gum rafd)en ©enfen unb ftorfen 9Bünfd^en fräftig an. 9iac^

tieferen ©rünben roirb nid)t oiel gefragt. Unb bod) ift bie ^rage

fd^raer unb eruft. ©ie mu§ fo unterfud^t werben, roie e§ i^re ©röfee

unb SBebeutung erforbert, nac^ wiffenfd^aftlic^er 3trt unb mit guten

^Kitteln. Unb wieber muB man fragen, wa3 fagt benn bie ©taat§=

wirtfd)aft§let)re ju bem bod^ nidjt neuen Probleme? ®ie @eifteg=

arbeit »on ©enerationen unb ©eifteägröBen t)at fid; bod; mit bem

SBirtfc^aften be§ (Staates^ in ber ©efd)ic|te unb in ber bogmatifdien

Se^re bcfd)äftigt. Unb bann wieber: bie erfal)rung3tatfad)en au§

ber legten, ernften Seit mit ber in folc^en ©imenfionen nie geführten

^rieg^wirtf c^aft ! Söir l)aben weiter ücrfuc^t, experimentiert, nic^t

im fleinen, fonbern im attergröfeten Umfange! Unb ba§ ©rgebniä?

®ag muffen wir abwarten, bi§ bie 9fted^nung abgefd^Ioffen unb bie

2:ätigfeit bc§ (Staate^ unb ber i^riegSgefeQfdjaften, ber großen SSer=

bänbe objeftio nad; allen «Seiten geprüft fein wirb. SBie nötig

rut)ige, unbeeinftufete Unterfud^ung ift, baS fet)en wir beutlid^ an bem

SBanbel ber 3}ieinungen, nidjt bloB in ber öffentlid)en, aud) in ber

wiffenfd^aftüdien 2Belt. <Qeute überwiegt üiellei^t fd;on ba§ Sofungä*

wort: freie SBirtfd^aft, 9taum für ba§ Spiel ber freien Gräfte, ^n

ben erj^ten ^rieg^jabren war bie Stimnumg, mit Sewunberung oon

ben i^räften unb 2Birfen ber beutfd;en Drganifation ju fpredjen.

3)kn fd;wärmte oon ber 3wanggwirtfd}aft, oon ber Ärieg^gemein*

wirtfdjaft, uon ben organifierten itricg^Sgefeüfd^aften. '^m 3Infang

gab e^ ^renbe über boS gro^c äßort, jum Sd;(uB war ber Sinn

für ba§ gleid)e 2ßort gefd;wunben. ^m erften iMeg^jal^re ftcttt ein

fojialbemotratif(^e^ ^latt bie ^Tljefe auf: ber Staatöfosiali^mu^ ift

in S)eutfd)laub bie politifdjc 3ie(igion geworben, ^eute wid ein

anbereg ^Uatt berfelben '^jjartci „bie bcwäljiten 3)Jetl)oben ber I;anfea-

tifcben i^aufmannfc^aft nid)t aufgeben jugunften einer neuen 3lrt

üon $l3erliner StaatSfo^iialiÄmu^S". ^eute glaubt man nidjt meljr

an biv5 ®ogma ; man fieljt nur ba» (5rgebni§. dlaä) biefem beurteilt

nuin ben ©ebanfen, bemängelt bie S)urdjfütirung , bie in oielfadjer

9üd)tung gcfüljrt Ijat jur ^rcucrung unb (gntbel)rung, ©ütcrnot, bie

e^ früljer nidjt gegeben, 9Jot in Greifen, bie fie früher nie gefannt

Ijaben. ®afe eg fo tommen mufete, ba§ lag nid)t im S)ogma, ba§



1157J ©tanb unb 2öert bev beutfc^eu S-inanaroiffcnyd&aft 327

log an ben 9)ienfc^en unb tf)rem Xun unb Soffen, bei ben Stegierteu

unb bei ben 9Jegicrenben, bie beibe fo tnaren unb blieben, rcie fie

t)or beut Ä'riege rooren unb fid^ feit 3al)rl)iinberten entroicfelt traben.

Um ben rettenben ©ebanfen burd^5ufüi)ren , luurben 33efet)(c erteilt,

©ebote unb ä^erbote erloffen, bie logifd^ ben ^rei§ fdjloffen, in bem

bie 3^ong§wirtf(^aft leben follte. 2)er ©taat ^atte in ber ^aupt-

fQd;e für feine Scormen nid^t^ aU bie befd^rönfte 3}iadjt, bie er

fd^on im gerieben l)Qtte, b. l;. bie 9lorm follte fid^ burd^fe^en mit

ifirem Sfied^tS^roang. ®ie ^auptpunfte ber 33efd)ränfung be» freien

SSerfet)r§ maren bie 33efd)lQgnQl)me unb bie SSerteilung ber ©toffe.

®ie in bie ftaattid)e 33en3irtfd^aftung einbejogenen ©toffe rourben

res extra commercium gerobefo mie bei Qiiberen 9)ionopoten he§>

(Biaak^i. ©rioerben ober er5eugen burfte fie nur ber Staat ober

baö befonbere Drgan. ©oraeit bie ©üter nid^t ganj befd^lagnal)mt

TOurben, roar ber ä^erfelir befc^rän!t, 33erfauf, X^ranSport nur su=

läffig mit ftaatlid^er (SrlaubniSerteitung ; Sud^ung^jroaug , 2luffid^t,

Kontrollen ufiu- bilben eine gefd;loffene Kette t)on 33ef^ränfungen,

alle ©lieber gefügt, um ben ^mcd §u erreid^en.

©benfo arbeitet bie ftaattid;e S^erteitung mit ©eboten unb 3Ser*

boten, bie tjeute faft jebeä ivinb fennt. ^^eftgeftellt burd^ ba§ Sted^t

ift l;eute bei einer 3}Jenge üon ©ütern bie ©rwerbung^möglid^feit,

bie 9)tenge, ber 5prei§, bie 3]crfaufi§ftelle , bie SluSroei^pflid^t ufro.,

attc§ gefegt jum ^wede ber S)urd;fül^rung. ®ie Sogif liat leidet ju

arbeiten, ber Krei^ ift natürlid^ feft gefd^loffen, bie ©lieber greifen

feft ineinanber. ©ie würben il)re Slufgabe gut erfüllen, wenn alle!^

im Greife bliebe. 2!)ie ^flid^t, barin gu bleiben, bie mit i^r ein=

tretenbe @infd;ränfung unb 33efd)rönfung, ber ©goi^muS, ber ©elbft^

erl)altung§trieb, bie arbeiten balb gegen bo§ einzelne ©ebot unb

bamit gegen ben ©ebanfen unb ^lan, ba§ ©anje, bie SlUgemeinl^eit

ju ert)alten auf Soften ber bi^ljerigen Ungleid^l)eiten, bie bem einen

alle» gaben, bem anberen genügenbeS, bem großen Sieft ba§ gerabe

uod^ äum Seben notroenbige. ©er ©ebanfe ift im oberften ©runbc

ein roirtfdjaftlid^ fojiater. 2)ie 3)urd;fül)rung, üon ber bie 3tettung

unb ba^ ©elingen beio ^laneS ahl)ä\u]t, ift bie red^tlid;e ©eite, ift

tai dUd)t mit feiner Wiüä)t. 5Die jmei ©eiten roerben feiten üü^-

einanbergeljalten. Unb boc^ nur fo fommen toir ju einem rid)tigeH

Urteil. ®ie ^bee ber 2lrt unb 2Beife ber 9?ettung mar ber einzig

möglid)e äBeg, bie 2lllgemeiut)eit oor ber bitteren 9cot unb bem

SBud;er mit Srot unb anberen Seben^mitteln ju bemaliren. 2)ie

SDurd^fübrung fonnte nic^t anber^ fein, al§ e^ bie 58orbebingungen
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ertaubten; fie war ah^änqiq von ber ©uri^fe^ung beg ftaatlid^en

2BiIIen0 unb biefe, roie im gonjen die^t, bebingt üon bem 33ert)alten

ber Öeüölterung ber 9?orm gegenüber, bebingt alfo von ber 3)ioral

beg 3Solfe0 unb ber Dualität ber 5Re(^t§tedjniL ©ooiel oerorbnet,

befolgten, ermat)nt unb gele()rt würbe, fo fiodj bie angebrol)ten

Strafen feftgefe^t rcurben, ein neue^, au^reicfjeubeS 3>ffi»G^i'^^ttel

würbe nirf)t entbedft, e§ blieb bei ber alten ^Tedjnif. Srüge baS

dlzdjt unb feine Öefef)fe bie loirffame 5^raft in fid^, fo roäre ber

3roe(J ber 9iorm leidet erreid;t; aUeS befd^lagnaljmte @ut roäre bem

©taate gngeftoffen, jeber t)ätte bann ben it)m gugebad;ten STeil von

ber ftaatnd;en Drganifation jugeraiefen erljalten. 2lber fo, raie in

ber gangen SBelt be^ Sted^t^ fonnte ber ©emeinfd^aftSraitte tro^ beS

guten ^meäeä, tro^ ber großen 9iot unb ber gefä{)rlid^en Sage ba^

traurige, entgegenftelienbe Unluftgefütjl unb ben l;eroortretenben Un«

gel)orfam nidjt nieberiialten. ©erabe in ber öffentlid)en SBirtfd^aft

langt na^ ben (Srfaljrungen ber ®efe^e§= unb Dbrigfeit^befeljl

nur unter befonber^ günftigen 53eöingungen an§. Rann nid^t ein

birefter S^^önö/ eine unmittelbare 9iötigung ausgeübt werben, l^at

bie öffentlidje Söirtfd^aft nad^ ber Sage ber Singe feine faftifd^e

^errfd^aft in bem fonfreten ©ebiete, bann bleibt ber SBille, mag er

nod; fo gut unb flug fein, auf bem ^sapier; oon bem guten ^Uane

bleibt in ber 3lu5füljrung wenig übrig. 2Ber feine g^inanj au^

guten ©efe^büd;ern unb au^ bem Kampfe bei Sebenl bie ftreitenbcn

SJläd^te, $ßolf unb SSerwaltung, fennt, bem war ba§ 3Serl)atten beiber

^eile in ben Lebensfragen ber ilriegSwirtfd^aft ha§> naturnotwenbige

©rgebnig, feine Überrafd;ung. 3Bir fennen bie 9}(od)t beS Unrcd)te§,

wir fennen bie ©renjen beS 9icd;t§, bie ?yormen unb bie äöirfungen

be§ 3i^ö"geS. 2Öie wir eä gefeiten Ijaben bei ben ©tcuergeboten

unb SSerboten in unferer Untcrfudjung „Unred^t unb S^ang im

^inanjwefen", fo roüte fidj ba§ Silb ber i^riegSwirtfd^aft ah, auf

ein paar ©teilen ber ©ieg be§ 9ied;tS, an anbcren (Srfolge beS

nadten ©goi!§mu§, ©iege be§ unbotmäßigen i^apitalS, bciS fd)rei=

enben unb fredjen Unrechts ganj wie im Stcuerleben; nur ber all*

gemeine Jammer war größer, and; ber ila^enjnmmer ber ©efe^-

geber, ber ©ered)ten unb ber 2i?iffenfc^aft. Dh ^^-inansmonopol ober

iÖerwaltungimonopol, bie SebenSbebingungen finb bie glcidjen. Slber

bie ?^olgeerfd^einungen ! 33ei ber ©teuer, wenn baiS Unredjt fiegt,

wirb bie ©innaljme fleiner, ber 2lbgang mufs auf eine 3lrt erfe^t

werben. 2lt§ bei ben SJionopolen ber ihiegSwirtfdjaft ba§ 9ied^t unb

ber äBirtfd;aftSplan fidj nid;t burd^jufefeen oermod^te, l)ungerte baS
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5ßolf, borbte ber SJJittelftanb, unb ber Sfteid^tum [q§ üor ooUen S^ifd^en

unb fd;n)amm in g^ett. SBeim ^ii^Jer cjin^'g, roeil ba§ dieä)t bie

9)iQc^t IjQtte, in ein paar ^unbert ^robnftiongftätten bie Drbnuncj

Qufred;täu^atten; fie ftanben fd^on im j^rieben unter ftaotlirfier

Kontrolle, toaren mit 9}iQuern rinfleium umneben unb Ijahm nur

einen ^Jht^gnng, an bem ber l)inQU§(]e{)enbe Qndev genau überroad^t

lüerben fonnte. 2lnber§ liegt bieä bei ber Sanbroirtfd^aft; ^unbert=

toufenbe oon 33auern{)öfen o^nei^ontrodmöglid^feit unb mit ber lieben,

alten ©emoljutjeit, nid)t ju raiffcn, roaö man geerntet, roa§ man ju

üerfteuern ^at an ©infommen, an (Ertrag. 3lbgeliefert rourben steile

ber ©rnte, je nad) ber SBeite unb @nge be§ ©eroiffenS, in ber Siegel

ba§ Drt^üblid^e. Unb nun fomme ©taat, ^riegögetreibegefellf(^aft unb

Dbrigfeit unb beraeife, ba§ founbfooiel tatjäcblic^ geerntet, oon bem

bie gefe^lid^e Duote bann founbfoDiel abjuliefern roar. Unb bann erfl

beim ?^ett, bei ber 3JUtd^, hen ©iern! 2)a§ anbere ging „unter ber

^anb" on ba§ liebe, gut^alilenbe '^ublifum; ber ^eil ber 33eoölfe'

rung, ber feine reid^en ©elbmittel unb feine öejieliungen ju ber üer=

borgenen Duelle l)atte, ber muBte bie genannten ©üter entbel)ren,

tro^ aftationierung unb ^öd^fipreife. Unb „t)inten^erum" uerfau^te

ber ©erber ba§ Seber, ber ©d^ufter bie ©tiefel, ber ©eifenfieber bie

©eife, unb bie einen, bie ba§ @elb liatten unb bie S3ejiel)ungen,

bie l)otteu bie ©üter im Überfluß, bie anberen l;aberten mit ©Ott unb

ber Dbrigfeit. ®a5 SSolf nannte biefe ©üterergeugung unb biefen Um-
fa^ Sd)leid)banbel. ©§ märe fet)r intereffant, feftjuftellen, mo unb oon

rcem bog fd^öne 3Bort für biefe 9lrt oon ©efd;äften juerft angeioenbet

mürbe. ®ie Übeltat, (5d()leid^l)anbel, ift ber terminus technicus für

eine 2lrt oon fojialer ^Bolfgfranfljeit, bie in moberner 3eit faft erlofd^en

mar. SDoS Übel ^at bie Staatlmirtfdjaft Ijart getroffen. 3}tan lefe bei

^Creitfd^fe ba§ 2ehm unb X^reiben be§ Schmuggels oor ber ©rrid^tuug beS

3olloerdnS ober bie paar ^auptftüde be§ öfterreic^ifd;en ^inan.^ftrafgefe^*

buc^eS über ben ©d^leid;l)anbel. %xoi^ allen ©djarffinneä be§ ©efe^geberl

unb angeflrengterXötigfeit ber ^ßertoaltung fonnte ber Staat be§ Übels

nic^t ^err werben; e§ feljlte il)m bie ^Iliad)t, baS 3?ed^t burdjjufe^en.

3)en ^{etter, "1)^ ftarfen Staat l)at bie 9Jot geboren. ®ie Drgani-

fatiouen ^at ber 3)iangel an straft unb Stoff licroorgerufen. ®aS
roirtfcbaftSregulierenbe Si)ftem mar oielleid;t unfere einzige 3?ettung.

^ix fennen l)eute bie ^Jänget unb Sd)äben beS St)ftemS. 2ßir

fc^impfen über bie uuäulänglic^e ^ürofratie, mir Ijaffen bie 5lriegS=

gefettfd^aften. SBir erinnern an ben fel)lenben ©eift beS ©emein--

finneS unb ber Dpferrailligfeit, on bie Sd^roäd^c beS StooteS. ©00
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eine f)at bie ernfte ^dt feftgefteÜt: roir braudien beu ftorfen ©taat

im inneren roic nod; aufeen. Sßa^ t)Qt baju bie Sieujeit getan,

welches raar bie (Sntroicf(ung , ber j^ortfc^ritt, in§be[onbere in ber

ginanj, in ben ©taat§n)iffcnfd;aften? 9Hd;t ©d)(agn)orte ober 2)of=

trinen braud)t bie griebeng^eit. S)ie ^at, mit bem gro&en Programm

©taatSfapitali^muS, oerlangt Überlegung, ^at ber ©taat jur Sluö--

fü^rung bie Ma6)t unb bie Gräfte? äBa§ ift öon it;nen öorl)anben, \ms>

nötig, maä gu fRaffen? (genügt ba§ ilopital, um mit biefer ureigen^

ften, ftarfen äBaffe ben inbioibualiftijdjen ilapitaliömuä 3U befämpfen?

2Bie fic§ bie SC^eorie ju biejen fragen [teilt, moUen roir auS)

it)ren SBerfen nad; bem neueften ©taube feft^uftetten oerfud^eu. 2lu&

guten Sel;r= unb ^anbbüdiern foE man ben ©tanb ber 2Biffenfd)aft

l^erau^Iefen fönnen. SBir raäl^len bie neuefte Siteratur, bie legten

2tuflogen ber ße^rbüd^er uon eijeberg, (Sonrab, bie le^te 9ieuigfeit,

bie ginauäroiffenfc^ait mn 2o^, unb au§ ber i^rieg^* unb 9teform=

literatur eine Slu^lefe. 3"'^ fad)lic^en aSürbigung biefer 53ücl^er nnb

ht§> gegeniüärtigeu ©tanbeö ber a)tett)obe unb ber Se^rmeiimngen

erfd)eint eg mir nötig, bie ©ntmicflung ber beutfc^en ^iimnsroiffen*

fdjaft in ben legten 50 ^a^xm ju ffisjieren. ©0 fommen roir ju

bem ©tanb, ©inn unb äßert unb ben Slufgaben ber ginanjroiflcnfc^aft.

I

2)ie beutfc^e ©taat0n)if[enfd)aft unb mit i^r bie ^inangroiHen^

fd^aft befi^en feine ©efd)id)te unb inSbefonbere feine ©arftettung, roie e^

„Sie ©cfd^idjte ber beut)d;en ^tedjtssroiffenfdjaft" oon ©tin^ing=Sanbg=

berg ift. Dl)ne oiet Wüi)i üermittelt biefeö üorjüglidje ai^erf nid^t

btoB bie 5lenntm§ oon ber ©ntroidtung nnb bem g^ortfdjritte biefer

äiJiffen[d)aft; (i ift eine :iiiteraturge|d;id)te ber roiffenfd)aftlid)en

airbeiten, ber £et)rmeinungen unb 9Udjtungen ber 2lutoreu. Unb bie

S3üd)er l)ahm iljr ©djtdfal, il)r ©lud unb (Snbe, fo roedjletDolt nnb

reisüoll, loie bie ©rfdjeinungen auf bem ^el^c ber fdjönen iHteratur.

3ft es Bufall, bafe bie ginansroiffenfc^aft uon Sorenj 0. ©tein in

25 3al;rcn fünf Auflagen unb feit ber letzten (1885) feiuc md)X

erlebte? Sft e5 Bufall, ha^ bie ^iimnsroiffcnfc^aft Stbolf ai^agnere,

bie objeftiüe Beurteiler als bie bebeutenbfte unb an ©rgebniffen

rcic^fte iieiftung anfeljcn, nod) geringere erncueriing anfsuineifcn t)at,

bafe ein fo IjeroorragenbeS äBerf roie bie ©teuerpolitif ©d)äffleS fein

jroeiteä (Srfdjeinen feierte, unb bie g-inanjunffeufd^aft oon dol^n,

Rani, SSode, 0. ^edel, bie ©teuern t)on ©c^äffte baS gleiche ©c^icffal
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erfutireuV ^ft e§ nid^t^ al§> ba§ S^erbienft ber Sudler, bo§ bie

e^inanätöiffenfd^Qft @l)ebergä big ^eute bie breijeljntc 2tuflage, jene

ßonrabg in üerl)Q(tnigmä§ig furjer ^dt bie fed)fte erlebte? 2)iefe,

alg britter ^eit beg ßoiirQbf(^en 2Berfeg: „©runbri^ jum ©tubium

ber politi[d}eu Dfouomie", er[d;eint t)on ber jroeiten Sluflage an jebe

brei '^al)xe in neuer 2(u§gabe. ^ie ^inanjroiffenfd^aft üon @l)eberg

erfd^eint 1882 qB ©runbriB, 1901 in fed^fter, 1915 in breijefinter

3tuflQge. ^n unserem 3int)t{)unbert ift alfo if)r ©rfolg nod^ größer

a[§> ber ßonrabS. SSergleidöen roir bamit baS ©d^idfal älterer S3üd^er,

fo feigen rair, bofe baS einbänbige Sel^rbud^ ©teinö von ber erften

(1860) gur jTOeiten Sluftoge (1871) üoUe jelju ^aljtt, jeneg oon

Umpfenbad^ fiebenunb5n)Qn§ig ^aljre gebrandet t)at. (B§> ift flar, baS

S3ebürfni§ unb bie ^Jad^frage finb in unferer ^nt roefentlid^ geftiegen.

3)er groBe 3lbfn^ ber 33üd^er oon @t)eberg unb ßonrob beroeift uor

allem ein großes Sebürfni^. S)q§ ift gong notürlid^. Unfere 3ßit

ift an^ ben ginanjforgen, --fragen unb =refornien nid^t J^inauS--

gefommen. 2)Qnn ift bie Qal)l ber ^ntereffenten, ber ©tubenten unb

ber ^raftüer, ftarf geftiegen. ®ie eigentlid;e aSiffeufd^aft tritt ba

jurüd. 2Bir fönnen fd^on l)ier gonj rut)ig bet)aupten, bo^ bie erfte

Sluflage von ©teing ^inanjroiffen[d;aft ber bonialigen 2)o!trin

üxoa§ anbereö bebeutet unb if;r oiet tnel)r gebrad)t ^at, aU ßonrob

unb (g^eberg ber l)eutigen. Unb ein siueite^: ®a§ g^orfd^erroerf,

bie metirbönbige @elet;rtenarbeit finben fod^gemäB einen oiel fteineren

Sefer= unb ^ntereffentenfreiS qI§ baö einbänbige Setirbud^. ^n ber

beutfd^en SBiffenfd^oft \d)en toir e§ bei SBogner unb oud; bei ©tein.

3Bir fönnen raoljl betjoupten, bafe anä) oi)m ben eingetretenen %oh
©teiuS feine g^inangtoiffenfdjQft eine fold^e 9iad;frQge, roie bag

e^ebergfd^e ^u<^, nid)t gefunben i)ätte, roeil bie fünfte Sluftoge

§u einem oierbönbigen 9Berfe ou^geraac^fen ift- ®ie Siterotur*

gefd^id^te roirb unterfd^eibeu muffen: bie 2Berfe ber ^^orfd^er unb

bie 33üd^er ber Seljrer. 2Bir miffen e§ an§> ber ©efd^id^te unb ber

eigenen ©rfal^rung, boB ber gro^e g^orfcl^er nid)t immer ein t)erüor=

ragenber Sel)rer ift, unb bofe bie geiftigen Qualitäten unb SSoraug*

fe^ungen für ben erfteren anbere finb alio für ben le^teren. S)er

gorfd^er rairb neben atten auberen 3Sorau§fegungen jeber roiffen^

fd^aftlid;en 2lrbeit ein befonbereS Sl^alent, ein ingenium, einen

9tei(^tum an ^been unb ^l)antafie befi^en muffen: (Sr rairb oot

allem entbcden, neu felien, neue SBege finben. ©er Seigrer mu^
obenan ben ©toff unb bie Setiren gufammenfaffen, barftellen, gut

unb flar unterrid)ten. ®er gute Sel)rer, ba§ gute Sel)rbud^, fie finb
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ber praflifd^e ©egen ber SBiffenfd^aft. S)a§ f)aUn töir rool^l jeber

erfotiren, ai§ toir Quf ber Ijo^en ©d^ule fa^cn, 'al§ roir un§ im

praftifd^en Seben an imfer Se()r6ud^ l)ie(ten unb nod^ me^r, qI§ wir

in 2^f)eorie unb ^rojig nn ben großen Problemen iinfere lüiffen*

fd^oftüd^e Silbung erprobten, ©er gute Seigrer bleibt ba§ glüdf-

tidje (Srfeben ber ©tubentengeit, bem rcir bal ^unboment unferer

Silbung oerbanfen; ha§> gute £et)rbnd) bleibt ber g^reunb unb S8e=

roter be§ prnftifd^en Seben0. ®ie ^ö{)e ber beutfd^en Sf^ed^tgrciffen*

fd^aft in ber SBettliterotur grünbet fid^ gu einem großen Steile mit

Quf bie fieroorragenben Se!)rbüd^er, faft fönnen rair fagen, in atten

Sioeigen be§ prioaten dtt6)\§> unb in oieten be§ öffenttid^en 5Red^t§.

Unfere ^anbeftenlelbrbüd^er, bie be§ Bioit-, ^Qnbel§= unb äßed^fet*

red^t§, be§ ^rojeffeS unb bei <Biaat§' unb ©trofred^tl ftnb in

mond^en Seiftungen gu einer $BoIIfommenf)eit gelangt, bie faum ju

übertreffen ift. 2Bir fönnen bireft oon einer burd^ ©eletirten*

generationen t)erau§gebilbeten STed^ni! biefer 33ürf)er fpred^en.

3ln biefe SJ^eifterteiftungen tonnen roir onfnüpfen unb mit ifmen

t)ergleid)en, roie bie ^inanjiüiffenfdjaft arbeitet unb mal fie bietet.

SSir fommen bann oie(Ieid)t ju einer rid^tigen unb geredeten SBürbigung

unb ju ben iraljren SSorjügen unb 9)?öngeln in ber 9JJetf)obe unb

©arftellung. ®ie S'ted^tSroiffenfc^aft ift gro§ geworben burd^ bie

2lrt ifjrer Slrbeit, üon ber man in ben praftifd^en ©eiftelraiffen^

fd^aften anneljuien mü§te, el gäbe feine onbere, geroife feine beffere.

2Bäf)renb ba bie Sef)r= unb ^anbbüd^er au^ allen oorl)anbenen Duellen

gefd^öpft Ijaben, au^ monograpf)ifd^en SBerfen, au§ gad^jeitfd^riften,

Äritifen, au^ ben j^ätlen be§ tagtäglid^en SebenS, moren in ber

j^inanjroiffenfd^aft biefe SSorftufen unb SSorarbeitcn oon 9lnfang an

oiel bürftigere. S)a§ 3)Jatenal raar oerl)ältni§niä|ig flcin, al^5 in

ben fiebjiger ^aljren be§ oorigen 3f^I)'^f)inibert§ bie 33lütepcriobe be=

gann. SSon einer fritifd^ = bogmatifd^en ©urd^arbeitung bei ©toffeS

mar nod; feine Siebe, bie gefdjic^tlid^e 5DarftelIung fam ai\§> bem
^'lu&ercn nid^t f)erau§. ®ai ^inanjred)t, bai ben pofitioen ©toff ju

liefern Ijatte, roar faum in bie erfte ©tufe miffeufd^oftlid^er 3Irbeit

getreten; e§ roar unter ben Sted^tlbifjiplinen bie üernadjlöfftgtefte,

mel)r ^inanjgefe^funbe al§> j^inanjrcd;t ; unb wo t§> roirflid; tiefer

forfd)te, gefd)al) bie§ mit logifd)=grammatifalifdöer ©cfe^elinterpretation

unb mit rein formaler Scgriffijbilbung. 2)a roar nic^toiel mcljr gu l)olen,

aU reidjl)altigci 2:'atfad)enmateriol, mit bem and) bie ältere ^^inanj*

roiffenfc^aft arbeitet. ®ie beutfd)e S^atfac^engrünblid^feit, bie nament=

lid) burc^ 3tau repräfentiert roirb, fommt langfam bagu, bai 3Befent=
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lt(^e üom UnroefentUd^en ju fonbern. S)ie ^ouptfod^c, bte Slnotpfe

naä) ber n)irtfd)aftli($en, jovialen, etl;i[c^en unb red^ttidjen ©eite,

bte ^erauöarbeitung ber Hauptprobleme, bie roor erft ju leiften:

5Dte Hauptarbeit tag in ber SetjriffS- unb ©tjftembitbung. Unb
mer!roürbig, ber ©treit breljt fid) aud^ Ijeute nod) um bie @runb=

begriffe unb bie Segriff§ft)ftematif ; er ift l;eute, roie rair fet)en

werben, ein formaler, n)äl)renb bie ©ntroicEIung oon etroa 1860 an

ha^ j^ormaliftifd;e gtücflid^ uermieben unb haS» SJJaterieHe beftiHiert

l^at. ©ine befonbere (Srfdjeinung in ber (Sntroidtung ber ^^inans-

n)i[fenfd^aft bilbet eg, ba§ bie Streitfragen, namentlich ber ©d)ut=

ftreit nid^t fo fe^r in 3«itfrfj^ifte" »«b 9}tonograpt)ien i)eroortreten,

unterfud^t unb aufgetragen werben, ha^ oielmetjr bie ©egenfä^e,

alte unb neue, mit wenigen 2lugnal)men in ben ©gftemen, in ben

ßef)r= unb Hanbbüd^ern erfdjeinen. Qn ber ^Rec^tSroiffenfc^aft be-

fd^äftigt quantitatio bie fritifd^e, bogmatifc^e 2lrbeit, bie (Singelfrage

unb fpejiell bie fafuiftifd^e in oiet größeren Umfange bie J^röfte ber

St^eorie unb $rafi§, al§ bie Seljrbud)tätigfeit. %o^ bebeutungS*

t)oIler erfd^eint in ber ©ntraidlung bie 9^olle unb a)iett)obe ber

Siteraturüenoertung. 2Ber ©rifteme ber 9?ed)t§TOi[fenfd)aft ftubiert

l^at, roirb mir beipftidjten, ba§ bie Vorarbeiten bort tro^ ber riefigen

9)ienge nic^t bloß jufammengetragen, fonbern auä) mit bem ganjen

tRüftgeug burd;gearbeitet unb »erarbeitet werben, fritifdj unb bog=

matifcb. ©0 fam man in ben Houptf^ogen einer communis opinio

üiel nä(;er, förberte bie S^iec^tSeinfid^t unb bie Siteraturfenntnil,

tnbem bie Sel;rmeinungen anberer mel)r ober weniger augfüt)rlid^

dngefül)rt, \l)x 5!ern entljüHt, ba§ ©emeinfame unb ba§ ^rennenbe

i^erauggeljoben, ba0 Unbraud)bare befämpft, äurüdgeroiefen, ba§ 3ln-

erfannte unb 33erroertbare bagegen benu^t wirb. ®urd^ biefe X^ed^nif

ber wiffenfd)aftlidjen 2lrbeit wirb bie Siteratur wirflic^e^ ©emeingut.

©ie füt)rt jur 33et)errfd^ung be§ ©toffe§ unb Söfung ber g^ragen.

5Diefe 2(rbeit§leiftung ftellt an bie Siebe jur ©ac^e, an ben ^yleiß, an

hcn fritifd;en ©d^arffinn unb bie befonbere S3egabung ()ol)e 3Infprüc^e.

®ie 3)fö^e ^at fic^ gelol)nt. S)er ^^ortfd^ritt entroidelt ficö anS^ ber

bienenartigen Slrbeit oon Hmibcrten unb S^aufenöen, unb jeber l)at

-feinen ^eit an ber ©ntroidlung. S)urd^ biefe ^J)letl)obe wirb in^«

befonbere ba^ gute Sel)rbud) eine „centrale ©ammelftette" ber 3lrbeit

unb beS 2öiffen§. S)er Verglei(^ , ben treffenb Sanb^berg * bei

ber SBürbigung be^ äBinbfc^eibfc^en Sel)rbudje§ gemad;t l)at, jeigt

©efd^ic^te ber beutfc^en 9lec^täiDiffenfcfiaft, 3. 2l6t., IL ^albbanb, ©. 588.
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ben ©inn unb 2Bcrt biefer 9J?et{)obe. „^n biefer ©ommelftette

floffen alle ^Beiträge jur £et)re be§ gemeinen ^rioatred^t^ römifc^en

Urfprnngg j^ufoninien, um t)on ha lüiebcv befrud^tenb auf bie ©efilbe

ber Xi)Zom unb ^rajiS unb ber ©efe^gebung gurüdgeteitet ju

werben". S)iefen ©egen, ber gerabe bort nid)t genug geroürbigt

werben fann, rao er, wie in ber ^inanj, nidjt oorf)anben ift, geigt

Sanb^berg an bem Scifpiel beS ^nä)t§>, inbem er fagt : „®ie grofee

Seiflung biefeä ^anbeftenlelirbud^eg l)at e§ ermögUd;t, bie ^tuft

j^roifd^en S^fieorie unb ^rajig gu überroinben. ®ie 3eitftrömung feit

ber Sat)r{)unbertmitte l)at e§ gebieterifd^ üerlangt, ein ^anbeften*

(et)rbu(j^ ^ersuftellen, ba§ foraoljl luiffeufd^aftlid^ wie praftifd; ge=

roefcn ift, braud;bar für bie SCf^eoretifer wie für jeben ^raftifer,

forool)l abftrafter wie fafuiftifd^er 9iatur". ®ie g^inanjwiffenfd^aft

befi^t feinen 3ufömment)ang mit ber ^raj:i§ unb feinen ©inftufe auf

bie ^rafi§, weber auf bie minifterielle nod^ bie parlamentarifd^e,

weber auf bie bürofratifdje nod; bie ber ©elbftoerwaltung unb ber

öffentlidjen 9)ieinung. ®ie wenigen ^^äffe, bie furjen ^erioben, in

benen eä anberg war, finb in ber ©teuer--^ unb ^inonggefd^id^te feiten.

2Bir wiffen, bafe jebe 2Biffenfd;aft in erfter Sinie ©elbftjwed ift.

®ie SSertreter ber „reinen" 2;f;eorie, bie für bie ^J)Jetl^obenfragen fid^

fo gerne auf bae 53eifpiel unb 9}hifter ber ejaften Sßiffenfd;aften be*

rufen, möd;ten bod; aud) an ben 3wfömment)ang erinnert fein, ^n

ber 6l)emie, in ber 2JJafdjinenbaulel)re Ijei^t e§, bie ^^rariS ju be=

einfluffen unb fic^ wieber burd) bie ^rajins beeinfluffen ju taffen!

3Infänge einer berartigen wiffcnfd)aftlid)en 2(rbeit^jleiftung in ber

j^inangwiffeufd^aft fönnen wir woljl üom :ikginne ber fedjgiger ^aljre

iDe^ oorigen 3öl)r()unbert§ an feflfteüen. ^ie ©ntwidlung ift eine ganj

natürlidje. ®ie monograpt)tfd)e Unterfud^ung mit il)rem tedjnifd^en

2lpparat, wie eS fd;on bie ^uriften bamaliS ühtm, baljut ben 3Beg

jur (ärfd^licfeung beS ln§> bal)in wenig unb mit primitiüen 3)iitteln

bearbeiteten 93obeng.

®en neuen äöeg geljt, allen üoran, ©djäffle in feiner üortreff«

tid)cn 2lrbeit: „^lenfd) unb ©ut in ber S?olf5wirtfd)aft", in ber er

jielbewufet bie ©runbfä^c ber Söefteuerung reüibiert (18(31). ^n ber

befanntcren unb bebeutung^uolleren Unterfud)ung: „Sie i^et)re oom

©infommen in il)rem 3nffi»^i»ent)ang mit ben ©runbprinjipien ber

©teuerleljre", betritt ber junge ©djuioHer (1863) ben ^^lan; e§ ift

nid;t leid)t su fagen, wag an biefer (^rftling^arbeit am meiflen im=

ponieren muB, ob ba§ weitreid;enbe (Srgebni^, bie 9Jtetl)obe, bie

Unterfudjung ber ^rage, ber weite 5lu§blid ober bie ©id;erf)eit unb
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ber 9)hit, mit benen er eigene ©ebanfen iinbSe()ren entiüicfelt unb frembe,

roie jum Seifpiet bie von ©d^äffte, befampft.^ @g ift überaus tel^r=

reid), bie einjetnen ©ebanten unb O^ragen mit ben 2d)un be§ grünb^

(ic^en, aber nüd^ternen ©ijftematiferS dlau ju r)er(j(eid;en, ber bamalS

bie 2Bif[enfd)aft mit feinem Seljrbud^ be(jerrfd;t. ®er neue ©eift ift

eÄ, bie neue Qni, bie al§> S'Jeuljeiten bie Set)rbüd)er uon ©tein unb

Umpfenbad) bringt. S)er le^tere ift fein Stürmer unb ^a^nbred)er,

unb bem erfteren ift nod^ nid^t anjumerfen, ha'ii eS mit feinen

565 ©eiten mit ber ^eit ju bem oierfac^en Umfange, oom üblichen

Sel;rbud; jum großen oierbänbigen SBerfe anroad^fen merbe. Slber

cS ift ber neue 2Beg m§> 9)toberne Ifumn, raenn ©tein fein ^rinjip

be§ abfohlten mirtfdjaftUd^en 9ted^t§ beio ©taateS aufftellt, ba§ er^

gänjt roirb burd^ „ba;? ^rinjip ber Harmonie ber ^"tereffen be§

©taot§ unb feiner 2tnget)örigen" unb ba§ feine SluSfüljrung erl^ält

burd; ba§ „^rinjip ber tüirtfd^aftlid;en Drbnung ober ba§ ©taatS*

löirtfd^aft^^fvftem". ©§ ift ber 93atjnbred^er, ber fo gruppiert.

®ie Siteratur mar bamalS im Umfang nid^t gro^, itjre $ßer=

raertung leidit unb oon ^au§ au§ gegeben, bie ^al)n mar freier,

bie 2lutoren ^aben e§> leidet, mit bloßer ©ebuftion au§> bem reid^en

J^atfadjenmaterial bie ©efe^mäfeigfeit unb ha^ ©efe^ feftjufteUen.

3ur ßtjarafteriftif biefeS ^a^rjel^nts finb gu erroätinen cor allem:

0. ^ocf, „Öffentlid^e 3lbgaben unb ©d^ulben" (1862), mit guten 3lb^

ftraftionen ai\^ bem reid^en öfterreid^ifd^en ©toffe, mit gefunbem unb

geredetem Urteile, baS auf ber ^ö|e ftel)t. 2Bagner lobt e§> wegen

ber Sel)ren über bie ©teuertedjuif, bie mand^eS 9?eue bringen. 2Bo§

an Setjerrfd;ung ber <Ba^e, an rid;tigcm S8üd unb 3=ül)rerfraft in

iljm ftecEt, fielet man an feinen fpöteren SBüc^ern über bie franjöfifd^en

unb amerifanifd^en g^inanjen. deinen 3=ortfd^ritt bebeutet bie 3^inanj=

roiffenfc^aft oon SergiuS (1861), bie au§, ben preufeifdien SSerptt-

niffen Ijeraulgeroadifen ift; nod^ I)eute braud^bar unb befannt finb

bie jroei 33änbe : „©taat^einnaljuten" oon Pfeiffer (1866). ®aS ^al^r

1864/5 bringt bie 5. 2luf(age oon 'iHau§> ginanjroiffenfd)aft. S)ie

näd^fte beforgt SBagner, unb biefem met)r jufäüigen Umftanbe l^at

nad^ meiner Überjeugung bie beutfd^e ginanjroiffenfc^aft ifiren großen

üJteifter ju oerbanfen. ©tubiert man bie ^Neubearbeitung he§> dtan--

fc^en 9Ber!e§, fo fie^t man, wie 2Bogner an oieten ©teilen unb in

oielen Sef)ren ben Xt^t bireft übernimmt. 33ei biefer Prüfung mu§
3Bagner in ba§ angefammelte 9Jiaterial einbringen, baS ^ofitioe

fid^ten, roerten, ba§ Siebenföd^lid^e fallen laffen, bag Sßefentlid^e mit=

fül)ren. Unb bag groeite: bei SBagner roäd^ft bie Seigre aü§>
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bem ^atexial, bie ^onftruüion beru|t auf bem logifc^ unb

pfi;c^oIogifc^ oerarbeiteten ©toff. 2Bir [inb mit SBoguer in unb bei

ber ^ilrbeit, inbem toir feinem $8ud^e unb bem Slufbau folgen. @r

gerlegt vox unferen SUigen bie %at\aä)in, bie 33orgänge in bie tren=

nenben unb oereinigenben 'üJierfmale, bilbet au^ i(;nen feine (Sin=

teilungen unb Unterabteilungen unb fe^t au^ x^mn fein reid)geglie=

berteä ©t;ftem jufammen. ß§ ift atfo bie jroeite ftoffüc^e ^urdj*

arbeitung, ba er jebelmal jebe einzelne ©teuer, ba§ befonbere

^nftitut ufn). ()eranjiet)t. S»bem er bie SDinge von ber loirtfdinft*

lid;en, ettjifd^en, fo^ialen unb redjtlidien ©eite anfd;aut unb unter-

fu(5^t, rairb er Henner unb ^^etjerrfdjer beio ©ebieteg, wie feiner oor

i^m unb feiner nad^ it)m. 2l(!S Söogner fidj bnlb von feinem S^tau

emanjipiert, ift bie grof3e, felbftänbige %at ooUbrndöt. (S^ ift bie

allgemeine ©teuer(el;re, ber groeite ^anb feiner ^^inanjroiffenfdjaft.

©iefeg äßerf f)at in ber beutfdien unb in ber SBeitliteratur fein

©egenftüd, e§ f)at feinen Äonfurrenten , leiber feinen 9Jad)folger.

©g ift faft überftüffig, ju fngen, baf3 bei feiner 9}?etbobe be§ 2lrbeiten§

bie 3Jiitarbeiter geroürbigt unb berüdfid)tigt werben. ®r bel)errfci^t

bie Siteratur; er ift in ber Slnerfennung roarm, bält mit if)r auä)

beim öegner nid^t gnrüd unb i)at ^krftänbnig für ben gegnerifd;en

©tanbpunft. äßie oft in biefem groeiten 33anbe jollt er ©tein reid)eö

£ob unb lauten S)anf für baS, maä bie ?yinangunffenfd;aft feinen

3lrbeiten fd;ulbet, tro^ ber 3a{)lreid)en unb großen ©egenfä^e.

SBagner fennt unb würbigt feine n)iffenfd)aftHd;c 9}iitroelt el)v{\6),

fad)lic^, jumeift anerfennenb, meil er nac^ bem meifen ©prud^e

@oetl)e^ „fid^ nid)t immer ben anberen gleid^fteHen moHte". Unb

SBagner burfte bieg tun! ®ie ©egenfä^e graifdjen feinen unb ©tein§

2tnfd)auungen nnifeten Ijerüorfouunen bei ben beiben 9lrbeit§metboben.

©tein arbeitet mit freier .^onftruftiou , au^ fid; tjerauiS, au!§ feinen

2Infd;auungen unb Sluffaffungen, roie er fid; ben ©taat, bie ©efell-

fd^aft, bie ?viiianj guredit gelegt bat. (Sr fonftruiert nadj ^egetö

2trt beftedjenb, für fid; einnebnicnb, oft genial unb ridjtig, oft aber

oljue jebei§ ^unbament, fo baf? er felbft uon einer 3tuf(age jur anberen

feinen ©inn änbert, @r fdjöpft jumeift auS^ fid) unb fümmert fid)

wenig um bie ©d^öpfungen anberev. äi>agner meint uon il)m, ©tein

tjabe in feinen Si'erfen „geringe Jvnbigfeit fid) in ben Webanfengnng

anberer l)inein5Uüerfe^en"
;

„liegt e^ an ber 'Jteignug unb Shifmerf-

famfeit?" ^ay (Singeine, ba§ Slk'ine, bie S)urd)fü()rung interefficren

©tein nid)t ober roenig, ba§ ©ange, ha^ ©t)ftem mar i[)m bie

^auptfad)e. ©o fagt er felbft, oielleidlit gu feiner 9ied)tfertigung,
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mn ben ©eutfd^eu in ber SBiffeufd^of t : „©ie mußten baS ©gftcm

von abfohlten i^ategorien, [mn ©runbbegriffen, ^auptgebieten, (5in=

teilungen unb i^aufaläufornmenliängen aufftellen, beffen SBefen eg

nun einmal für ©eutfc^e roie für Siid^tbeutfc^e ift, bie ©runblage

für ba§ einljeittic^e organifd^e Serftänbni^ atter ^efonber(jeiten §u

bilben^"

3n feiner SBürbigung 2 ©tein§ fagt ßarl 3Jlenger : „®er @runb=

c^arafter oon ©teinS einzelnen ©d;riften ift bie ©ro&artigfeit.

©tein§ umfaffenber, auf bo§ ©ro§e gerid;teter SücE t)at fid^ nament=

lid) in feinen fi)fteniatifc^en 2(rbeiten auf bem ©ebiete ber g^inanj;

tt)iffenfd;aft unb ^^eriüaUnng§Ie|re hmäl)vt" Stein ift ber jüngften

Siteratur faft nur bem Flamen nad^ befannt. 9iiemal§ Ijätte ber

3Jlange( an neuen ©eban!en fo um fid^ greifen fönnen, roenn feine 3lrt,

bie Singe mit feinem großen 33lidf unb in feiner SBeife anjufc^auen,

ben ©pigonen nid;t fo fremb geworben märe! ^m großen: ©taat§=

tüiffenfc^nften unb bie 5öerraaltung immer „im ^intergrunbe", raie

©Ijeberg fagt, ober, roie e§ ^ecfel auSbrücft, al§> fi;ftematifc^e ©runb;

tage; im einjelnen: feine 5ßerfud;e in ber 33egriff§fijftematif, jum

^eifpiel bei ben ©ebü{)ren= unb 3?erfe()rÄfteuern ! a}cenger, @t)ebcrg

unb ^edet mad^en auf einen mißlungenen SSerfud^ Stein» aufmerf=

fam. Seine ^bee einer europäifd^en (^inanjroiffenfc^aft „im Sinne

einer aUe Steuern, StaatSfc^ulben unb fonftigen finanziellen ©in-

rid)tungen ber gefamten europäifdien Staaten umfaffenben, l)iftorifd^en

unb fi)ftematifd;en ©arfteüung" founte Stein nid)t oern)irflid;en.

9)ienger meint, toeil eg ein bem Sßefen unb ber gefd^idjttid;en @nt'

roidlung ber fi;ftematifd^en ginan§n)iffenfd^aft roiberftreitenber @e=

banfe ift, bie @efd)id)te unb bie Statiftif be§ j^inansroefenä

unb beg ginanjred^tä ber einzelnen Staaten al0 fold^e ber

ft)ftematifc^en ginanäroiffenfd^aft einjugtiebern unb biefelben nid^t

oielmei)r aU grunblegcnbe ^ilfgiöiffenfd^arften ber legieren bei ber

©arfieüung üorau^jufe^en. 3ßot)l fd;on auä bem ©runbe, raeil ber

obige ©ebanfe, raie ber @rfo(g aud^ anberer au§gejeid;neter ^inang^

fdiriftftetter geleiert l^at, fid; fc^on um ber 2:ed^nif raiffenfd}aftlid;er

Sarfteüung roiüen aU unburd;füt)rbar erroeift. 2^atföd^li(^ bietet

un§ Steint europäifd^e 3^inanjn)iffenfd;aft nur oergteid)enbe Stubien

über e^inanggefc^id^te, *rec^t unb =ftatiftif, bie er ä()nlid), tt)ie einzelne

1 ginanjroiffenfc^aft, I. 33b., S. 99.

2 8orenj Don Stein, ,3aövbüd)er f. JJotionatöfonomie u. Statiftif, 3. gofge B.

I, 1891, @. 193.
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fetner SSorgänger, mit ber fijftematifd^eu ^arftettung ücrbinbet. 3Kit

biefer'i ^ritif üerfatte x6) in bie ^e^ler meiner S?orgänger, wenn

i6) in ber äßürbigung ©tein§ für bie 33lüteperiobe ber beutfc^en

^Vinanjtoiffenfdjaft bem pd)ften Sob gleid) ben ^abel gugefettc.

a^on ben fd^raac^en (Seiten fängt man erft fpäter an jn fpred^en.

^Man t)ergleid;e bie Slnerfennung unb 2ßertfd)ä^ung ©tein§ in SBognerS

©tenerletire, alfo 1880, unb bann ben 2tuffa^: „^inansroiffenfc^aft

unb @tQQt§fo5iali0mu§" im 43. SBanbe ber 3>?itfd)rift für bie gefamte

Stoat^roiffenfdjQft, olfo 1887. ®en 2(nteil ©tein§ an ber 23lüteperiobe

bilben nic^t bloB bie an fic^ bebeutungSoolIen Seiftungen, roie fie fid^ etwa

in ber 3. 3lufrage feine§ Se()rbud)e5 geigen, unb bie nid^t 5at)lreid^en

Seitfc^rifteuQuffä^e unb ^ritifen; e0 ift üielmetir bie 2lnregung unb

iie 33efrud)tung be§ ©toffeS in ber bamatigen Siteratur. ®q5 bejeugt

bie aJUttöelt im ^ofitioen, bie feine ^becn luciterträgt unb ücrarbeitet,

im 3^egatiöen, lüo fie fritifc^ Qbroeljrt. ©§ loar von ben fiebjiger

Satiren an richtiges geiftigeä Seben unb in i(;m Stein einer ber

p^rer, Sal)nbrec^er unb Slnreger. ©eine 5. Slufloge fättt in eine

Seit, wo bie großen ©rgebniffe ber SBngnerfd^en unb ©d^äfflefd^en

^orfd^ung unb bie frud)tbQren ©tubien ber anberen @elet)rtenroelt

fegen^reid) l)erüortreten. 2iUr l)ahtn bereite ern)äl)nt, baß bag ^nter*

effe unb 58erftönbni§ ©teing für frembe 3trbeit gering toar. ^kU

leidjt ging ober mu^te feine 2Biffenfd)aft tamaU nad) Srot get)en.

SBoguerS Born gilt mel)r a{§> ber ^erfon, ber 9)Jet{)obe unb ber

Baä)e. 3d) füge bie ^ritif f)ier an, einmal, um ju geigen, roie ernft

eS äßagner um bie 2ßiffenfd)aft unb bie 9)letbobe gu tun luar, unb

groeiteng, weil ba^felbe Übel, in ber neuen Seit nodf) ftärfer ein»

geriffen, feine oerbienfe 3urcd;troeifung erfährt, ^n bem SSuffa^e

„5inangroifieufd)aft unb ©taatäfogiali^muS" ' tabelt SBagner „eine

mitunter frappierenbe Untenntni§ ober roenigften^ glüdjtigfeit unb

Dberfläd)lid}feit" ber ©tetnfd)en ©arfteUung. „®abei fommen bann

aud^ auffällige Süden in ber Ä>nntniä ober minbeften^ in ber 33e=

nu^ung ber ^adjliteratur uor, raie nidjt minbcr mandje benu^ten

unb gitierten ©d)rifteu öfter^^ als mel)r gufäüig bem 2lutor befannt

geworben erfdjeinen, bann unucrljältni^mäfeig Ijerüorgeljobcn, toälirenb

anbere l)ergel)örige raicber ni^t beachtet werben unb augenfd^einlid)

bem 58erfaffer gar nid^t befannt geworben finb." ®aB bann bie

5lapitel, bie ftarf mit bem ^^ofitioen ober mit neuen förgebniffen ber

SBiffenfd^aft arbeiten, bei fo uerfd;iebencr 3Irbeit^metl;obe gweier

a. a. D. 6. 40.
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3lutoreii gar uid^t miteiuanber oergteid^bar finb, beroeift ber 3?er*

QUxd) bei 3lbf(^mttcl : ©teueroerraattung bei «Stein unb SBagner.

Sei ©tein jiemlid^ freie ^onftrnüion nod^ eigenen S3al)nen feiner

ureigentümtid^en 3Seriüaltung§Ief)re, bei SBagner eine mü^famc @rft=

borftellung aUerroid^tigfter 9?e(^tlinftitute mit Serücffic^tigung ber

ganzen Siteratur unb bei ©tanbel in ben oerfdjiebenen Säubern.

6ol)n, einer ber roenigen ©eifter, ber mit gur Slüteperiobe

unferer SBiffenfd^aft fräftig beigetragen l)at unb f)eute nod^ mand^

ernftel unb toeifel Sßort an im§> rid&tet, l)at in feiner Sefpred^ung*

ber 5. 3(uffage ber ©teinfd^en j^inanjtoiffenfc^aft an eine anbere ©eite

ber Sucher angefnüpft. @l ift rid)lig, bie 2lrt unb 2Beife ber SDar^

ftellung gibt bem ßefer eine geroiffe ©id^ert)eit ober Unfid^er(;eit.

a^ie in ber ^ouriftif Sergbefleigungen in ben ^anbbüd^ern nad^ ben

Gräften, bie nötig finb, um eine Sergfpi^e ju erflimmen, iiualifijiert

werben unb SRid^tgeeignete gewarnt werben burd^ ben B^^iif- »"i^

für ©eübte, nur für ©d^roinbetfreie, nur mit tüd^tigem g^ü^rer ufio.,

fo fottte bie Äritif, roenn fie an bie praftifd)e ©eite benft, äfinlid^

aud; Sudler d^arafterifieren. 61 gibt roiffenfd^aftüd^e 3^)ü(^er, mit

benen ber Ungeübte nid^tl anzufangen mei§; anbere, bie bireft eine

©efal^r bebeuten für ben Sernenben ober ben jungen Sel)rer unb

g^orfd^er. ®ie ^ritif ober bie Siteraturgefd)ic^te mü^te ä^nlic^

ftaffifijieren : oor bem Sud^e roirb gewarnt, nur für ©elbftänbige,

mit 33orfid^t ju gebraud^en.

^n feiner geiftreid^en, bitterfü^ = farfaftifd^en SBeife fagt ßolin:

„Unfenntnil beffen, roa§) 3teij unb Sebeutung unferer neuen 9Biffen=

fd^aft au§>mad)t, bringt e§> guwege, ba§ ber Sernenbe ein ©efü^l

angenetimer ©id^ert)eit empfängt, ba^ if)m ein leidet jugänglid^er

©c^ematilmul , nüd^tern am tiebften, red)t platte 2ßat;r^eiten »or-

getragen werben, bagu bann aber mit rebUd^em 33emüf)en bie pofi-

tioen SOiaterialien ber ©efe^gebung unb ©tatifti! geboten werben.

^al ift junäd^ft, roa§ ber gemeine 9Jienfd^enoerftanb bei Sernenben

wünfd;t, wol er benötigen fann.

Sorenj ©tein, er ift berjenige, ber wie fein jweiter ein Se{)rbud^

üom anberen ©daläge gefc^riebcn t)at, giefit feinen 3)urd^fd)nitt an^

bor @efamtf)eit ber bilJ)erigen g^orfdiungen. ®al Seljrbud^ bient

all paffenbe @elegen|eit, fül)ne ^onftruftionen ju entwerfen. Jiod^

üiel weniger oermag bie 33e|anb(ung bei ^ofitioen, ber Literatur,

ber ©efe^gebung, ber ©tatiftif unl bie (Smpfinbung ber ©id^erfieit

' ^aijtb. f. «Rationnlöfonomie u. ©tottftif, 31. %. III. 33b. (1886) ©. 179.

22*
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gu geben. Unb bennod^ muB man oom ©elfte gänstid; oertafieji

fein nnb non ber ^ortentraicflung ber SSiffenfd^aft , jumol ber

unferigen, eine fel)r nnflare S^orfteüung lieben, roenn man im 3weifel

fein fann, ob man fid^ beffen gu freuen l)at, ba^ auf einen 9iau ein

Sorenj ©tcin gefolgt ift."

2)er S^ad^brncf ift n)oi)l auf baS „ein" Sorenj ©tein gu legen;

bamit mürbe bann mein SBerjurteil über Stein ftimmen. 5ßiel

raärmere SBorte ftetjen einem onberen 3^orfd;er ber großen S(üte=

periobe jur ^l^erfügung. 3Socfe, ber ßoljn in bem Streben nad^

©ittlidjfeit nnb ©ered)tigfeit, nad) fittlid)en B^etpunften für bie

ibealen 3lufgaben be§ Staatslebeng unb ber S^inan^ finnoerroanbt

ift, bringt Stein tro^ raeitgeljenber fadjlid;er Siifferenjen ljof)e 3?er^

et)rung unb 2Bertfd)n^ung entgegen nnb roibmet it)m fein grofee§

Sud) : bie Sibgaben, bie Sluflagen unb bie Steuer oom Stanbpunfte

ber ®efd)id^te unb Sittüd;feit.

^a^ Stein non 9^au unb beffen meiften 3eitgenoffen, aud) ben

jüngeren trennt, unb roa^ Stein mit äßagner unb Sd;äff(e oer^

binbet, ift bie Stuffaffung ber 58olf§niirtfd^aft. ®ie mange(i)afte

33e()anb(ung ber Sefteuerung bei ben älteren nationatöfonomifd^en

2;i)eoretifern mar bie notmenbige g^olge ber einfeitig prioatwirt^

fd)aftlic^en 2(uffaffung ber 33olfen)irtfd)aft. (Srft burd) bie neue

Staat^^^, ©efetlfd;aft!5^ unb ^Berraaltungsleljre, baljer in^befonbere

burd) Stein, ift Ijier aud) in ber Steuerlet;re, fo fagt äBagner ^
eine anbere tiefere 53etrad)tung eingebrungen; aber erft burd) bie

Scf)re t)on ber Drganifation ber ^^solf^roirtfc^aft unb ©emeinunrtfd^aft,

tt)ie fie üon Sdjäffle unb SBagner entroidfelt rourbe, erljielt mit ber

gangen (^inanjleljre aud; bie Steuerleljre bie fefte 33afi§. ^n biefer

3fiid)tung l)errfd;t unter ben brei ©ro^en Harmonie, unb loenn SBagner

in feiner ©runbtegung ben beiben anbercn glängenbfte ©igenfdjaften

gucrtennt, bie geniale Qi'tnition, bie l)en)orragenbe fpefulatioe 2lb=

ftrattion?^ unb Äonftru{tion^fäl;igfeit, fo ift ba^ Sob reid^Iid^ oer^

bient. 3» biefer Sl'egridjtung finb mir gemaltig uormärtS ge=

fommen. Unb nod) einen gemeinfamen 3i'9 befi^en bie beiben

anberen; aud) Sd^äffle ift in ber ^^inanj fein ©ogmatifer, felbft in

ben Steuern nid}t, mo c§ Se^ieljungen unb 3>ertnüpfungen mit ben

anberen roiffcnfdjaftlidjen Hilfsmitteln gibt, ^n ber Steuerpolitif

abftral)iert er bireft au§> bem Steuerleben. iSx arbeitet mit feinem

nenncnöroerten literarifd^en 3lpparat, unb feine Spftematif ift be=

' ginanäiDiffenfc^aft II, S. 140.
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nrenjt. S)efto einbrudf'Süotter fiiib feine neuen, ftarfen @efi(^t'?pun!te;

ber Sefer toirb nid^t [o in SInfpntrf) (genommen burcf) Siteratur unb

iüif[enfd^Qftli(^e§ S3eiioerf; baso @rgc6ni§ fommt au^i einer einzigen

lebenbigen Duette, von einem feinen unb t3rünb(id)en ilenner be§

:^eben§ unb bc§ ^aueä be§ fojioten Körper!?, ©eine Stbftraftionen

finb bem j^inanjleben entnommen, ju einem großen Steile au^ ber

@efd^id;te, a\i§> bem ganjen Steid^tum an ^been unb ^nftitutionen

ber öfterrei(^ifd^en S^inonj, 2Bo§ ©d^öffk qu§ bem großen S3ud^e

ber öfterreid)ifd)en Steuern, auS^ ber 9?ot unb ben ©orgen ernfter

^finanjpolitif unb gteid^ barauf au§ ber ©org= unb @nergietofig!eit

einer fpäteren (Spod^e I;erauggetefen ()at, roa§> er gefunben Ijat an

^rQnfengefd)id^ten, ^eilt)erfud;en , an ^eihuitleln üerfd^iebener 3lrt

unb ©tärfe, in ber ©efe^gebung unb 5l>enüQ(tung , bag geljt bei

©d^äffle über in eine ©rgrünbung unb ©rflärung ber g^unftionen

ber ©teuern, ©taat^auggoben ufro. im fosiolen Organismus. S^iemanb

oor ©c^äffle l)at bie ^I)i)fioIogie ber bireften unb inbireften ©teuern

gefannt unb fo entroidelt wie ©(Raffte, ©eine Xf)eorie jur S)ecfung

beS ©taatSbebarfeS, feine Setjre oon ber üerljättniSmaBigen ®edung

beS 93ebQrfeS oon ^olU' unb ©toatlroirtfä^oft, feine ©arftettung

ber 33elaftung§= unb ©nttaftungSfämpfe im ©teuerleben finb perlen

ber beutfc^en SBiffenfd^aft. SBelc^en ©inblid unb 2BeitbIicf in böS

fo betoegte S^inang^ unb ©teuerfeben ber ©egenroart, roeldje 2öeiS=

I)eit in ber ©rflärung ber ^atfad^en, roie fie ber Sltttog erjeugt!

SBogner t)Qt red^t, loenn er bie tieroorragenbe 3lbftraftionSfäl)ig!eit

©d)äff(eS rüf)mt ; ober Qud^ ha§> anbere, ba» §um großen 9)ieifterftüdf

geprt, ift oorl^anben, nid^t bIo§ bie ^onftruftionSfäI)igfeit, fonbern

\ml)X nod; bie ^raft unb 9)ceifterfd;aft im Stufbau. 3^ erinnere mid;

[ebt)Qft auf ben großen ©inbrudf, ben bie ©teuerpolittf in meinen

Se^rjafiren machte, aU \ä) bie erften 5ßerfud)e fe(bftänbiger 2lr=

beiten ju unternel)men anfing. ®qS mar etroaS 9leueS, ©enialeS

unb für ben 3tnfänger fo flar unb leidet fafelid^. 2Ba0 bebeutete

bamalS bemgegenüber bie ©urdjarbeitung ber SBognerfd^en ©teuertet)re

an a}Uil)e unb ^lage! ®ie „©teuerpoHtif" I)abe id) feitbem oft unb

oft benu^t als ?^ül)rer bei meinen eigenen Unterfud^ungen, als

'-Berater in 3iüeifell)aften Strogen, als 2lnreger ju neuen ^fstänen unb

äöegen. ©iefeS 33efenntiiiS mu& id) ablegen, roeil eS in ber jüngften

(Spod^c ber Söiffenfdiaft 3)iobe ift, ©c^äffle ju oerteugnen. 5ßielleid^t

TOäre eS rid^tiger geroefen, bie SBorte ber SBibmung l^ersufe^en, bie

SBagner an ©d)äffle im 5öorroorte gum oierten ^Teile feiner J-inanj-

löiffenfd^aft richtet unb bie ben a)ienfd^en unb @elei)rten SBagner
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eieren unb i^in felbft ein fd^öneS ^Denfmol fe^eii. Unb roenn in

feinem 9kc^rufe 33üd^er ^ oon Schaff (e rüt)mt : „Sin jd^öpferif d^er

Äroft unb Urfprünglid^feit, an ^iefe unb ©elbftänbiQEeit be§

®enfen§, an Unoerjagtfjeit ber 3Jteinungöäu^erung merben it)u

roenige feiner Beitgenoffen erreichen", fo borf id) rool^t ben 2tu€fprud^

bejüglid) ber ©pigonen botjin ergänjen, bQ§ feiner an ityx t;eran

reid^t, oud^ nur in einer ber angepriejenen S^ugenben. äöir werben

uns mit bem Xi)ema n)ieber{)o(t befd^äftigen muffen. Sie neue

finongroiffenfd^Qftlid^e Siterotur fennt faft nur nod^ ben ^'^amcn

©c^äffleg. ^Jeumann ift in einer crnften Slrbeit einseinen Seigren

entgegengetreten. 3Inbere mad^ten e§ fid^ bequemer unb t)aben fie

mit einem 9^afenrümpfen abgetan. DJeumann l^at gefprod^en; eä ift

faum glaubtid^, oberfte unb TOid)tigfte 'fragen finb erlebigt. @in§

ift rid;tig, menn e§ auc^ nic^t gefagt mürbe. S)er gro§e ©ogmatifer,

roie 2(bolpt) SBagner, ift ©djäffle nid^t, aud^ nid^t in feinen „©teuern".

©iefeg ämeibönbige a^erf get)ört geroi§ nic^t in bie ßol)nfd^e Kate-

gorie ber ©d^ematigmen unb platten 2.Bal)rt)eiten unb Seigren, ©ö

ift ein fdjroereS 33ud^, ein ?^orf d;erroerf , bem nic^t leidet ju folgen

unb aus bem nid^t fo einfach ju fd;öpfcn ift. 2)ogmatifdf), formal*

logifdE), fritifdj unb bebuftio bm ©toff ber Öefe^gebung, 93ermoltung,

ber S)oftrin folgerid^tig unb fijftematifd^ ju »erarbeiten, ben inner*

lid^en ©inn unb 3Bert mit tcd)nifdj gutem ^ilfSgerüft unb 2Berf=

geug l)eraugförbern, ift befonbere, faft fönnte man fagen angeborene

&ahe. ®iefe befi^t SSagner in größerem 3)iafee. Unb baju lommt

bann bie äufeere 33eranlaffung, bie übernommene 2lufgabe ber ?llaU'

bearbeitung, bie 9Bagner gerabeju auf biefen 2ßeg gebrängt. 33ei

©d^äffle ift eS umgefel)rt oon ber ^olitif jum ^ofitioiSmuS. 2lber

aud) ha öffnen fid; bem t)erDorragenben fo^ialen ©inn eineS ©d;äffle

l)inter ben 2:atfad;en mel)r bie ^^erfpefti^)en als pofitioe Seigren.

S)er ^olitifer fietjt bort mebr bie Söebürfniffe, bie Kräfte beS finauj'

roirtfd)aftlid;en SebenS, il)rc ©tärfen unb ©d;inäd^en, bie er meffen

Eann als 2lufftiegS= unb 9iicbergangSfaftoren; er fiel;t bort, maS bie

3eit oerlangt, er finbet baS ^k'rftänbniS für bie Sebürfniffe oon

©toat unb 58olf im {^inanjlcbcn. ®ie ^olitif ift bann mel;r ber

„tätige" OJeift, bie probuttioe aiUffenfd)aft. 2)ie moberne 2)ogmatif,

bie oor bem ^ofitioen ft£l)t, nuife eS oud^ erflären unb fommt in

unferer B^it in 9led)tS: unb ©taat'iroiffcnfd)aften nid;t blofe jur

formaMogifd^en S^arlegung, fonbern gur ©efc^mä^igteit unb jum

' 3eitfd;rift für bie gefamte ©taatsiuiffenftfiaft, 60. ^a^rg., 1904, ©. 1.
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©eift ber ©efe^e. S)er S)ogmQtifer mufe fel)en unb erflären, roa^

oor unb hinter bcm ©efc^e ftef;t, n\ä)t ai§> f^orberung einer ©d^ule

ober gartet biejer ober jener Stid^tung, fonbern ol^ (Srfenntni^, ba^

t)inter ber 9iorm biefe^ ober jene^ 33ebnrfni$, bie fonfrete ^raft ufro.

ftel;t. ®ag ift 3lbftraftion, nid^t ^onftrnftion

!

SBenn id) ein ©infommenfteuergefe^ ber DJeugeit erfläre unb au§>

bem ©fiftenjminimum, au§ ber ftärferen 53efteuerung ber tjö^eren

©infommen, quS ber 33erücffid;tigung perfönlid^er ^i^erfjaltniffe bei

ben Heineren ©infommen auf fojialpolitifd^e ©rünbe unb au'\ bo5

33ortüalten fo^ialpoUtiic^en @eifte§ i)inroeife, fo treibe id) feine

©ojialpolitif. Unb wenn fid^ nun fo(d)e unb aljulid^e 9iormen in

ben ßinfonuuenfteuergefe^en oerfd^iebener ^ulturftaoten, in anberen

©teuergefe^en unb finan^ietten ©inrid^tungen innuer loieber öorfinben,

f öarf nmn oon bem ^BorroaÜen eineä fo^ialpolitifc^en ^ringipeö fpred^en,

boä bann natürlid) feine (Srflorung oerlongt, roorauf eS jurüdf-

äufüt)ren ift, roie e^ entftonben ift, roic loeit e^ gef;t ufui. SBenn eS

bann in ber aöirtfd;aftgleljre nad^ ©utem unb 33öfem geioürbigt wirb,

bieg al§ bem ©taate, jene^ aU bem ^i^olfe nü^lid; unb jroedbienli^

anerfannt wirb, fo ift e§ nur ein ©d^ritt, eine weitere ©ntroidlung,

eine neue Seljre, me^r ober weniger beutlid^, ju wünfd^en ober

ju forbern. 2)ie ^olitif ge^t in bie ©ogmatif, unb bie ©ogmatif

gibt bem ^olitüer bie ©tärfe. '^lan fann fid; über bie beiben 3luf=

gaben in einer äßiffenfd^aft fo flar werben, ai§> e^ möglid^ ift, ber

©renäftric^ wirb fid) uid)t fdjarf §ie{)en (äffen, ©rüben im 3te^t gibt

eg ©ogmatifer, bie bie 33efdjäftigung mit ber ^olitif nid;t pflegen.

2)ie Siegel ift aber, ba^ ber Ijeroorragenbe ^olitifer ein eminenter

2)ogmatifer ift. 2Bir werben un^ leiber mit bem ©eraunje unb ber

wilben Klage ber „reinen" 3:i)eorie eingeljenber ju befd^äftigen l^aben.

Sin biefem Drte ift in unferem äufonuneuljange feftjuftetlen, ba§ bie

(Sntwidlung ber ?^inan§ unb in^befonbere ber ©teuer in ben legten

50 ^aljren tatfäd)lid; in jener 9iid^tung oerläuft, bie tieroorragenbe

SDogmatifer unb ^olitifer ber beutfd^en 3Biffenfc^aft geforbert Ijaben.

©ctimotler fd^erjt über bie gruc^tbarfeit ber beutfdjen ^lieorie in

neuen ^^orberungen unb Siejepten. „äi>elc^e babi;lonifd)e ä^erwirrung

eyiftierte in SDeutfdjlanb, wenn man für jebe ber g^inanj- unb ©teuer=

t^eorien, bie in S)eutfd^lanb feit 25,3al)ren auftraten, etwa einen 3^inanj==

minifter in einem beutfd^en ©taute beftimmt l)ätte, ber fie ^ätte au^*

fül)ren muffen; man benfe, ma§i man im SJamen ber ^^eorie atteS

forberte: bie einjige (Sinfommenfteuer, bie 2luflöfung aller ©teuern

in @ebül)ren, bie ooUe S)urd^füljrung be^ ^^rinjipS üon Seiftung unb
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©egenleiftung, bie 33efeitigitng aller inbireften ©teuern, bie Sefeitigung

ber ©rtrogfieueni, bie ^Kombination üon ®infommcn= unb 23ermögengs

fteuern, bie Sefteuernng nac^ ber 2eiftung§fäl)igEeit mit ber oerfdjieben»

artigften ^emeffung berfclben, arit{)metifc^e Seme[[ung berStenerfäfee,

wie ©egrejfion unb ^rogreffion berfelben." ®a§ ftel)t in bem 3luffo^e:

„2^{)eorie unb ^raji^ ber beutfc^en ©teuerreform in 3ieid;, ©taat

unb ©emeinbe", im 5. ^aljrgang bie[e§ 3flt}rbud;e§ 1881, ©. 871

!

3Jfan fönnte ju biejem 9ieic^tum an S^een rooljl in erfter Sinie

fagen, e§ t)aiib(e fid; um eine Oefonbcre ©rfinbungSgabe, bie befanntlid^

bei jeber größeren «Steuerreform auc^ in lüeiten 5Kreifen maä} roirb.

2Barum foU ba bie SCl)eorie au!ogefd;lof[en fein unb weiter, roem t)at

biefe ?^mietbarfeit gefdjabet? ^er „reinen" ^oftrin bod; am aller=

roenigften! '^üx fie liegt bod) ber 2Beg ganj frei, unb roir roarten

hoä) lange genug auf bie ©rlöfung unb bie SCat! T^ie „reine"

5Cl)eorie leljnt, raie roir fetjeii luerben, ba^^ g^orbern beg (Scinfollenben

unb mit biefem ^rinjip 3Ibolpl; 2Bagner aU ©ojinlpolitifer in ber

g^inanj ah. ©runbfäfelid) unb faft allgemein rourbe bie ^^unftion

ber ©teuer bei ber ©infommeuioüerteilung abgeleljnt. 2i^agner mar

ber meitfic^tige. ^e^t im i^ricg unb raoljl and; nod; lange nad) bem

gerieben lüerben bie ^Kurjfid^tigcn an bie Sel)re gfauben muffen, bie

bem einen 5"/o unb bem anberen 50 "/o nimmt. Ober bie Seljre

3Bagncr§: bie ©teuer muB jureic^enb fein. ®a§ leliren bie nadfteu

5Catfadjcn, bie SSorgänge in jeber ä>olf^5ücrtretung. ©0 ift e*, unb

ta^n baS groeite: fo mu^eSfein; bie Siaturnotroenbigfeit, ber ©taat

mu6 benn bo^ and; leben fönnen, nii^t bloß ba§ große ilapital!

©eltfam, a\\6) bie 2lnl)änger unb ^^ereljrer äBagner§ betonen regel=^

mäßig biefe politifd^e ©eite unb üergeffen bie anbere, bie bog=

matifd)e Seiftung. SBeil bie 9Jad)folger uon äBagncr biefe bogmatifdje

3)ietl)obe unb ©arftellung mit bem ganjen SIpparat be'S 3lufbau§

unb ber 2lu§fül)rung nid^t tennen, Ijaben fie it)n in feiner .^auptftärfe

als ©ogmatifer auöreidjenb nid)t genn'irbigt. Steigen rair SBagner

in ber ©teuerlet)re ©d)ritt für ©d)ritt, bann fommen mir 5U einer

anberen SBürbigung aU ber üblid;en. S3ei ber eigenen 3lrbeit tann

man it)n fo red)t oerfteljen unb fd)ä^en lernen, heu tüd)tigen, üer=

läßlidien, rocitfid^tigen 3}ieifter unb ^üljrer. 3lu§ ber @efd;ic^te,

au§> ber 3)ogmatiE fönnen roir e^ erfennen, roie 2Bagner ju feiner

l^'ljre üom ftarfen ©taate fommen nuiß, bie iljn über bie ^sriüat=

roirtfdjaft fe^t; aibi jebem ^^ilatte ber ©efd^idjte fönnen roir äBagnerä

t)arte Se^re l)erau^lefen , baß ber große unb ftarfe ©taat eine gute

unb fraftooHe O^inanj l)aben muß, unb baö jroeite, baß er um feine
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finansiclle ©tärfe fäinpfen inu& flcgeii ben ©(^oi^muS ber ^arteten

unb ^nt^reffen, oft genug nur um bie aulfömmtid;e ^^inan^entroidtung.

>Die ©arftettung beffen, rool in biefen ©ingen roor unb ma§> gegen=

roörtig ift, Ict)rt bie ©d^roädje beS ©taate§ unb bie ©tärfe ber

^riüatroirtfd)nft , be§ großen Kapitals in ber SBirtfd^aftS^ unb

9ted^t§orbnung. Unb ben Si^eil ber SBagnerfd^en ©teuerleljre barf

niemanb oergejjen, ber bie ©nttoidhnig ber g^innnjtoiffenfdöaft in bem

legten 3?ierte( be§ oorigen 3a^Ff)w»^ßi^t§ aud^ nur ffi^^ieren roiU.

9?e{)men roir neuere Se()r= unb ^anbbüd&er ber g^inanjwiffenfd^aft in

bie ^anb, fo fällt fd^on bei einer f(üd)tigen Orientierung auf, ba^

fie von ben 2tufgaben ber ©teueroerroaltung unb Don ber ©teuer=

ted^nif roenig ober nid^ts entf)Qlten. ®a§ ^ubtifum, bie treffe, bag

^sQrlament üerlongen oon bem ©taate jeben Xaq $Dinge, bie gan^

üernünftig, nü^üdö unb geredet finb. 3Iber an bie anbere ©eite, roie

e§ ber ©taat gut unb rid^tig mod^en foll, oft an bie 93orfrage, ob

bie§ ober jene;^, waS gut unb praftifd) roäre, ber ©taat ü6ert)aupt

fd^affen fann, roo bie ©renjen ftaatlid^er ^raft unb 3Irbeit beginnen,

roo fie enben, an bie 33orQU§fe^ungen unb 53ebingungen wirb nid^t

gebad)t unb nad; biefen nid^t gefragt. @io bebeutet einen großen

^Jortfd^ritt , ba§ rair Ijeute siemtid^ offgemein bie Steuern forbern

nad^ ber ©teuerfraft, nad^ ber roirtfd^aftUdjen Seiftung^fäfiigfeit.

3Bir roiffen au§ ben ^^atfad^en, baB biefe rid)tige Se{)re, ba& biefe§

fd)öne ©efe^ nid;t gilt, raeil roir e§ in ber 2Birf(id)feit nur ju einem

2^ei(e burd)füt)rcn fönnen. SDer benfcnbe 2ak fragt: Ijat benn ber

©taat nid^t bie 9JJad)t, feinen ©efc^eSroiffen burd)jufe^en
,

gibt e§

feine 'üJiittel, feinen unmittelbaren 3'oang, gegen ba§ offenbare

red^tSraibrige ^anbeln feine ©träfe? 3ft ^ß"" »i'i)t mögtid;, bei

ben ©teuerpftid^tigen ba0 rid^tige ©infommen, ba§ n)af)re 33ermögcn

5U ermitteln, roenn fie e!5 felbft nid^t geroiffentjaft angeben?

ffiagner \)at ben 3Iufgaben ber ©teueroenualtung genau ben

üierten 2:^eil ber ganzen ©teuertebre geroibmet. ©louben benn feine

Dlac^folger, bie Baä)e oerftef)e unb mad^e fidj oon felbft, fie hxau<i)e

md)t erft unterfudjt unb bargelegt gu roerben? $jft e§ Unfenntni^

bei täglidfien SebenS ober Unfcnntnig bei 3iifonimenI)ange§ jroifd^en

'i\m ©eboten unb 3Serboten be§ ©teuerrcd^tS in materieffcr unb for=

meüer ^f(id)trid)tung unb bem roirflic^en ©rgebniffe ber ©infommen:

ober @rbfd)aft§fteuer? Unb bann: mag nü^en mir bie f)eroorragenben

tt)eoretifc^en Unterfud^ungen unb Slntroorten auf bie ?^ragc oon ber

©teuergered)tigfeit, oon ber beften ©teuer, vomn gerabe bie 3lrten,

bie roir aU gered)t anerfennen, in ber ^ra^iö fid§ nid^t burd)fe^en
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loffeuV 2lug ©teuergerec^tigfeit roirb ©teuerroittfür , bercn ©rob

toieber fein gleid^er ift, fonbern bie ttbt)ängt oou bem 9Ka&e ber

^ü^nf)eit ober gred)^eit beg einen unb öon bem 3f?ed)tlic^feit^gefüt)(

be^ anbeten.

%i)ioxtt\^d) ift bie ^rage mä) einfacher. 3Jian niufe bod^ enblid^

über olleg ^l}i(ofop{)ieren nnb ^t)antQfieren f)inan§ roiffen unb fefi«

fteüen, roaS bie ©teuer ift, roirtjd^aftlid), fitttic^, fojial unb red)tlid^.

$ßon roeldjer ©eite roir fie anfdjauen, bog roefentlidie Clement bleibt

ha§> redjtlid^e ; o^ne tiefet bleibt oom 33egriffe nid;tg übrig, ber 9ieft

ift beftenfaüg etrooä anbetet. ®ie ©teuer ift eine öffentlid) -- re(^t=

lic^e ©d)ulb; e§ ift ein ©c^ulbüert)ältniö be§ ©teuerfubjefteö jum

©taate, jur ©emeinbe, unb sroor nid)t nur für baS ginanjred^t,

fonbern Qud^ für bie 2Birtfc^aft§le()re. ©as roiffen bie, bie feine

^uriften finb, oft nid)t ober betonen e^ ju oberf(Qd)lid). Sie feine

^uriften finb unb e^ leugnen, befi^en ben ^od^mut, „man braud^t

nid^t ju roiffen, raas ntan fagt, roenn man fpridit, unb roaS man

tut, m^nn man t)anbelt".

®iefe^3 obtigatorifd^e 3Serpf(id^tetfein , biefe^ ©ebunbenfein , lüie

bei ber jiuitredjtlid^en Obligation, beftel^t in aller 3^egel bei jeber

©teuer unb ©ebül^r. 3luä bem ©efe^e l)at ber ©taat ober eine

anbete öffentUdje Ä'örperfd^aft oor aüem einen ^iec^tlanfprud^ auf

eine beftimmte ©teuer. SBer ©infommen befi^t, roer bie Soüg^^enje

mit äßaren überfd)reitet, ber ift ju einer ©teuer oerpfli^tet; er Ijat

bie feftgeftellte ©teuer an ben ©taat, an feinen ©laubiger gu be-

3al)Ien. 51lle nmterieHe ©djulb gebt auf So^J^u'Hl wnb enbet mit ber

öejablung. ®amit einnml bie ©teuergröfee feftgefteHt, bie ©efatir,

ber ber ©teueranfpruc^ bis baljin ausSgefe^t ift, oermieben roerbe,

^at ba§ ©efe^ eine 9ieit)e oon ^^sflid^ten bem ©teuerfubjcft auferlegt,

nid^t mel}r materielle, fonbern roie id) fie genannt l)abe unb roie fie

je^t faft überall biä auf bie ginan^roiffcnfdjaft genannt roerben, for=

melle ^^flid)ten. (&§> roerben ©ebote unb $l5erbote erlaflen, bie auf

ein gefe^möfeigeä Xun, 2)ulben, Unterlaffen geben. (S^ finb SÖe=

fenntniffe, 2lugroeife, 2lnfagen beim 2Imte ju überreid)en; in ben

(grjeugungaftätten oon ^ier, ^ranntroein, Qndcx: ift eine formelle

Drbnung geboten, bie ©efäf^e muffen ^eid)m tragen, amtlid) mufe

it)re ©rö^e feftgefteUt , jebe ©rjeugung, jebeö ^fortbringen ber er--

jeugten 9Bare bem 9Imte gemelbet roerben. ^n jebem ©teuere

»etfabren muB ba5 ©tcucriubjett, ben 2tngeftellten unb 3tu5tunft§'

perfonen ber ^kljörbe 9iebe unb 'Jlntroort geben. 2)a§ berechtigte

©ubjeft, ber ©taat unb anbete traben auf biefeö gefefemäBige 58er-
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ijalttn einen SInfprud;. ©iefe beiben fubjeftioen 9ted)t^an[prüd^e

l)at bie (Steueroenualtung roaCjräune^men unb ju rool^ren mit einer

©umme oon 9ied)tcn, ober aud) ^flid)ten. ^n ber Sieget nur unter

3)iittQtigfeit be§ ©teuerorgong fommt bie fonfrete, gol^Ibare ©teuer«

forberung juftanbe; aber anä) bort, wo ber 33erpf(id^tete felbft

©teuerbemeffer ift, roie beim ©tempet, ^orto ufro., bleiben Über=

Prüfung, ilontrollen, ©trafen üorbef)alten. 9te(^tiofd^u^ für beibe

2;eite, für ©taat nnh ©teuerfubjeft, ba^ ift ba§ gro§e Kapitel!

äSielleid^t ift ber ©taat unb bie ©teueroerroaltung nid;t Partei

unb ©tettoertreter im bürgerlidjen ©inne. 2lber geroi^ finb fie bei

ber 33efteuerung ein ^^aftor; benft man i^n roeg, fo bleiben Siormen

unb 2;(jeorien übrig, von benen un§ niemanb fagen fann, roie fie

t)om Rapier in3 Seben überfe^t raerben fönnen. (B§> ift gar nid^t

äu oerfteljen, roie eine folc^e 33el)anblung unb ©arftellung, bie ben

einen Xdl unb ba§ raefentlidje iCerfafiren oernacj^läffigt, ftd^ in ber

(Segenroart einbürgern fonnte.

SBagner ftetjt bie 3tufgabe felbft au^er f^rage; er legt nur feine

rid^lige 3lnf($aiunig über hm Drt bar, roo iiie allgemeinen ©runb?

fälje über bie ©teuerüerraattung unb %eä)mt i^ren ^la^ ju finben

t)aben. ©ie gehören nad^ feiner 9J?einung in bie allgemeine ©teuer*

leljre unb nid;t in bie befonbere. @r fagt^: „©ie SCbeorie l)at aud^

in ber reichen beutfd^en finanjroiffenfc^aftlidjen Literatur bie ?^ragen

ber ©teueroertoaltung fet)r unjnreid^enb unb !ümmerlid^ bel^anbelt.

3)ie neuefte ^^eorie ift barüber oielfad^ gang tjinroeggegangen. 3Ba§

an einfd;lagenber ©rörterung in ber allgemeinen ©teuerlel)re

üorfommt, ift meift nid^t oiel met)r al§ bie 2lufftellung einer 9teil;e

einfad^er 3n)edmä^igfeit^regeln , etroa im 2lnfdjlu§ an ©mitl)§ be=

fannte ©teuerregeln. Über bie roid^tigften fünfte roirb meiftenS

ganj gefd^roiegen, ober biefelben roerben mit einigen, wenig in

bie <Ba<i)e einbringenben 23emer!ungen erlebigt. 3» ber fpejieUen

©teuerle^re wirb bann n3ol)l bei jeber einjelnen ©teuergattung unb

befonberen ©teuer etroa^ näl;er auf bie bezüglichen 3Serl)ältniffe ber

©teueruerroaltung eingegangen. 2lber bag genügt nid;t, namentlid^

erlangt man auf biefe SBeife feine orbentlid^e Überfid^t über bie

2lufgaben ber ©teuerüerroaltung unb überfielet üor ber Unmaffe bei

S)etail§ balb ganj, baB el fid^ eben nod^ immer um biefelben

Probleme, nur in einer burd^ bie 9]atur ieber ©teuer mobifijierten

(äeftalt l^anbelt. ^n ber allgemeinen ©teuerle|re muffen unb

1 ginanjioiffenfc^aft II, ©. 566.
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l^ier allein fönnen biefe Probleme unter einem eintieitlic^en ©efid^tg-

vunfte gufQmmenqefaBt unb mä) ber a)iet{)obe ber SSerfllei^ung er=

örtert werben. 2)Qburd; getüinnt man erft ben richtigen ©tanbpunÜ

ber fteuertec^nif d^en i^ritif gu ben einzelnen ©teuerarten unb

©teuern. ®icfe Äritif Ijat [ic^ an bie oorauggefienbe pringipielle

^riti! QUjufcfiliefeen unb bringt erft bie 33eurtei(ung ber oerfc^iebenen

©teuern jum Slbfd^tufe."

SBagner erörtert in ben SSorbemerfungen ju biefem Kapitel bie

©(^roierigfeiten biefer Sef)ren, bie fod^lic^en unb bie perfönli($en.

„Mix felbft", gefte^t er, „finb bie ©djroierigfeiten faum bei einem

©egenftanbe ber ^inQujroiffenfc^Qft fo bcutlic^ geworben a[§> bei

bieiem." ^ä) ftimme i^m ju, bofe biefe Seigren bem 'National-

öfonomen befonbere 9)!ü()c madjen, unb bafe gewiffe XäU, bie ©amm=
lung unb erfte ä^erorbeitung ber ^atfadien, burc^ ben ^raftifer

erfolgen foHte. ®a§ ift inefentlid^ beffer geworben in ber beutfd)en

Siteratur. 3lud) ift bie 2lrbeit§teilung jum ^eite burd^gefül^rt, ba§

3SerwQltung§re(^t, ba§ j^inangrecfit Ijoben feit 1880 grofee ^ortfc^ritte

gemad)t. Unb enbtid^, SBagner !t)at nid^t blofe bie ©rünbe bargetegt,

we§t)atb bie ^inanjwiffenfd^aft ben ©toff orbnen unb meiftern mufe^

fonbern t)at bie Seigre, namentlid; organifd^ fi)ftematifc^, felbft roirf-

lid) entwidett. Oben traben wir barouf aufmerffam gemad;t, bafe

fid^ bie betreffenben 2lrbeiten ©tein? unb SBagner^ nid^t oergleic^en

laffen Unb bei ©djäffle finben wir eine j^üHe üon rid^tigen unb

ffugcn ©ebanfen; e§ feljlt aber an ber bogmatifd;en ©arftedung

unb an ber ©t)ftematif, bie gufammenfaffenb erft bie oolle ^raft ber

guten S3eteudbtung bringt. 2öie wenig eö biefen 2Iutoren, benen

eine ganje dlcüjt, S^ofdjer, 6ol)n, 9]ode unb anbere, angefügt

werben tonnte, gelungen ift, bie tI)eorctifd;e unb praftifd;e 2Bid()tig=

feit ber ©tcuerted)nif in§ rid)tige Sid;t §u fe^en, jcigt bie nadte ^at^

fad;e: ber weiteren (S-ntwidlung üon SBagner l)erauf fel)lt ooUftänbig

bie (Srfcnntni!?, bafe biefe Seigre einen wid)tigen unb notwcnbigen

S3eftanbteil ber ^-inanjwiffenfd^aft bilbe. ^0^5 9)ierfwürbigc bei biefem

3uftanb bilbet bie weitere Xatfad^e, ba^ gro^e unb tieinc 9}^eifter in

jobem2lbfc^nitt ber2Biffenfd;aft mit ber 2;ed)nif fid) richtig auleinanber=

fet5en unb bafe in ber Öefd^idjte ber ©teuern unb in ber befonberen

©teuerletjre bei bm einjelncn ©teuern unter ben einf(ut3nel)meuben Sie*

menten bieXe($nif bie Hauptrolle mitfpiett. 2Bir wiffen bod) gans genau,

baB bie (£ntwidlung§reil)e ber biretten ©teuer: 5ßermögen§=, (Srlrag-

unb (S'infommenfteucr, auf bie mangelljafte f^raft ber ©teueroerwaltung

unb auf bag 33erfagen ber Xedmif jurüdjufütiren ift, bafe bie ftarfe
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5ßermet)runij§tenbeng ber inbireften (Steuern auf bte beffer unb fid)erer

fun!tionierenben tecf)nifd^en (Sinrid^tungen unb 33ef)e(fe jurüdgeljt.

9Bir finb in ber Slüteperiobe uiel fittlid^er unb fosioler geraorben.

2Bir t)Qben genügenb bie einfarf;e ^hi§madjerei unb fi^faliftifd^e

Unternel)mungen in ber ©efe^gebung unb 33enüa(tung befämpft unb

ftonbf)Qft für gerechte Steuern unb ha§> rid^tige ©teuerfyftem gcfämpft.

®ie ©teuergered)tigfeit war ha§> gro^e 3iet. ^nx @ered;tigfeit ge=

i)öxt natürlid) oud^ bie Drbnung, ba§ anftänbige 3Serlja(teu gegen=

über bem ©emeinfc^aftgroiHen. ©arüber mü^te fid^ and; bie g^inanj^

töiffenfc^aft flor werben, roie bog Unred;t auftritt unb äßirfungen

ausübt unb ba^ tt)eoretifc^e unb juriftifc^e ©efe^ beeinflußt. 2tlfo,

nid^t nur an§> moralifc^en ©rünben, fonbern oud^ au§ materiellen

mü§te ©efe^ unb äBiffenfd;aft ha^i Unredjt befämpfen. S^ie fid^

haSi ©efe^ juni Unrecht ftettt, ham^ erfennt man in ber ?vinanj

htn ©ruft be0 @efe^geber§ unb bie eigene SBertung ber gefertigten

©teuernorm. %ü^ burd^get)enb§ bi§ auf bie neuefte fd^ärfere 2luf=

faffung ber beutfd^en ©teuergefe^e finben mir eine red^t furje unb

bürftige Sefianblung be^ ©trafredjtS in ben ©ntroürfen unb in ben

©efe^en. ^ur; finb bie ©rünbe in ben 9iegierung§üortagen unb in

ben ^arlament^üerljanbUmgcn ; natürlid; mirb man ju einer furjen

©efe^e^beftimmung feine lange 2lu§fü(;rung§üerorbnung geben. @ö ift

nur gans natürlich, baB ber Kommentar fic^ furj fa§t unb bo§

fpftematifd^e SBerf fid§ um ben ©egenftanb t)erumbrüdt. 2Bir werben

in einem fold^en galle bod^ ni^t erwarten, baß bie jur 2tu§fül)rung

berufenen Drgane bie 2Bid^tigfeit ber ^JJorm unb ©trofe erfennen

merben, roenn bie gange mafegebenbe Sßelt fie aU ^^ebenfac^e wertet

unb bel)anbelt. 2)a^ gilt nid^t von irgenbeinem ©tempelgefe^e, bag

ift ber ©taub bei ber größten ©d^öpfung unferer 3eit, bei ber ©in*

!ommen= unb 33ermögen§fteuer. ®a^ ©trafred;t fteljt im ©efe^eg»

blatt, in ber 2Birflid^feit funftioniert eg nid^t, e§> wirb nic^t geftraft.

^<i) ^obe feinen ©runb §ur 0age, baß bie 2Biffenfd)aft meine

Unterfud^ung „gjioral imb ^^ec^nif bei ber 33eranlagung ber preu=

ßifc^en einfommcnfteuer" ^ nic^t gewürbigt l)ätte. 2lber bie 2;atfad^e,

bie id^ in biefer Strbeit feftftelle, baß ba^ ©trafrec^t in Preußen

unb anberwärt^ nid^t funftioniert unb nidjt funftionieren fann, baß

bort unb in Öfterreid; beifpielsi weife nid^t geftraft wirb, biefer, wie

mir fc^eint, fel;r intereffantc Umftanb fanb, foweit ic^ mid; erinnere,

faum wo einer @rwäl)nung. @^ ift woljl nic^t notwenbig, ,3«l)len

beijufe^en, eg genügt bie 5üatfad^e, baß in Preußen feit 33eginn ber

1 3n biefem Sa^vbuc^ 1911.
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SBirffamfeit be§ @e[e^e§ bt§ l)eute jebeS britte ober oierte 93efeiintm§

mit ©rfolg als unrid^tig beanftonbet toirb, unb boB bal fo geroonnenen

9Jiet)r an ©infornmen unb ©teuer 30 "/o beträgt. 9Bie ber ©taat

bagegen reagiert, ob er ftraft ober nid^t, bog intereffiert bie ?^iuQnj=

roiffenfrf)aft nid^t.

Um alle ©ered^tigfeit unb SSernunft, ift e§ roirfli^ gleichgültig,

ob ba§ 33efenntni'3 auf 2ßat)r(jeit ober Süge beruht, ift eS gleid^giUtig,

ob ber SoQpft^^ttge bie BoüftraBe getit unb am Stmt bie 2öare oer-

5oIIt, ober ob er auf ©djleic^roegen gel)t, ©d^leic^^anbel treibt unb

feinen ^oU jaljlt, ober ob ber 33rauer ba§ ©ebräu orbent(id) an-

melbet ober ob er fd^raarj braut? 'Sa§ finb oieüeic^t 5Catfad;en be§

©teuerlebeng, bie ben Swnften intereffieren , nic^t ben ^olf^roirt.

Unb boc^ mei^ Diefer a\\§: feinem '}^a<i), ba§ in ©nglanb, Dfterreid^,

^reuBen unb in Slmerifa bie erften (ginfommenfteuern abgefc^afft

tourben, unb e5 lange ^dt gebrandet l;at, el)e man toieber ben 9)hit

fanb, bie ©teuer neu einsufül)ren, weil bei ben erften 3Serfud^en

loegen ber fd^led)ten ©teucrmorat unb ber unjulänglid^en ^ed;nif bie

©rgebniffe fläglid) roaren.

gür ben ^uriften ift bie ?^rage, rate roirb bie Drbnung, ba^

9fied^t t)ergpftetlt, ba§ Unred)t gefü^nt, wie fommt ber Staat, bie

©cfettfd^aft äum 9iedjte, jum ©d^abencrfa^ unb Strafe, ober furj

bie i^rage beö 9{ed)t6fd)u^e^ für ben ©taat unb baä öffentli^e

3ntereffe. 2)ie Sd^u^linie, ber ©d^u^rayon beginnt ganj roie im

^rimiimlred;t mit ber @efäljrlid)feit be§ 9lngriffe§. ®er 9ted)t§grunb

ber ©träfe liegt auä) bei ber 2lbgabe in ber giotioenbigfeit, bie

9fted^t0orbnung, ba^ red^tlid^ gefc^ütUe ^ntereffe aufred^tjulialten

;

bie ©träfe ift and) Ijier unb Ijier ganj befonbers ^cittel jum B^ed.

2)ag ift in ber ^auptfad^e ^ifjt^ M)xt; bafe fie für ba§ ^inan^unredit

gilt, TOar nid)t fd)nicr pi bcmeifen. iUeine Unterfud&ung : „Unred^t

unb Stüang im g^innnjtüefen" ', l)atte bie 9lufgabe, bie ©renken oon

3n)ed unb ©efal)r in ber ^Vinanj feftjufteUen. ©^ ift \a ouflicgenb,

bafe biefe mit it)rcm S'^lj^lte au§> ber bcfonberen 9ted)teorbnung unb

auö bem f^c^iellen älUrtfdjaft^gebiete beftimmt roerben muffen, '^lan

follte meinen, baf? eine ^intor,^iet)ung oon 100 3)it. gleidje ®efal;r

unb ©d^äbigung bebeutet unb and) gleid)e 9ied^t§folgen nad; fid) jietit,

ob e^ fic^ um eine ©ebüljr, eine ©eroerbe^ ober (5infonnnenfteuer

^anbctt. a)ieine Unterfud^ung l)at feftgefteHt, bafe eine fold^e Innal^me

unrichtig ift. Sie tjat oiclmeljr bargetan, baf} baö ^inanjredit nid^t

im 5üoltgbeiDufetfein, fein Unredjt nic^t in allgemeinen diedgt^'-

' ginanjarc^io V, 1.
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unb 3)ZorQlbegriffen luurjle. ®o^ Unrerf)t ergibt ftdj qI§ befonbere

Aolge be5 befonberen ©eboteg im einsedien ©teuergefe^e. 2luä ber

ganzen Sage, mä) ber Statur*, 3Birt[d)aft§' unb 9ted)tgorbnung er=

geben fid^ für bie <Btaat^'- unb ^rioQtroirtfd^aft bei jebem ©teuer^

gefefee oerfdjiebene 3)iadjtüerbQltni[fe be§ Sered^tigten unb S3er=

pflidjteten unb baraug bie größere ober fleinere ©efabr für bie

^inonj. S3eiüeglic^e§ unb unbetueglic^es 33ermögen, freies unb ge*

bunbeneS j^apital, offenliegenbeS unb oerftedboreS ©infommen, leidet

ober fd^raer erfaßbarer ©rtrag bebeuten für bie ©teueruerroaltung

ganj oerfd^iebene S^atbeftänbe für ben äBiffenS» unb a)iüd)tbereic^ ber

33eran(agung. SBaS bei ber ©ebüljr feine ©efa^r bebeutet, ber

fet)Ienbe ©tenipet auf beni ©efud) um eine ftaatlid)e fieiftung, ift

bei ber ^er!e|r5fteuer eine ftarfe ©efä^rbung; ber fe{)lenbe ©tempcX

auf ber ©d)ulbur!unbe, auf ber iRec^nung, auf bem 2Bed)fel bebeutet

oielfad^ ben 5i^erluft fteuerred;tlic^er ^orberung. föin paar ^unbert

großer 3"<fßi^ffi^i^ife" fonn ber Staat gut, oiele 2^aufenb fleiner

Srannttoeinbrennereien f^iöer unb mangelhaft !ontrottieren. 2Ba5

t)eute bei ber 9?ot)ftoffbefteuerung, bei ber ^aufdialierung gefätirüc^

unb üerboten ift, erfd^eint bei ber Sefteuerung be§ fertigen ^robuftcS

erlaubt unb ungefätirlid) utib umgefe^rt. ©efä^rbet ift uon ^au§>

aü§> jebeS ©teueroerljältniS, bog fdjraer ober gar nid^t fontrolliert

werben fann. 2)er ganje ©teuerfampf bref)t fid^ in ber ©teuer*

oerroaltung um ba§ SBiffen ber ^atfad)en, bie bie j^inanj intereffieren.

®ie ^rioatrairtfc^aft befi^t eine üorgüglic^e ©teHung in biefem

J^ampfe. @ö ift bie ^eimlid^feit. ®er ©taat befi^t feinen 2lpparat,

©ebote unb SSerbote be§ '^üedfi^, bireften S^ang unb inbireften in

ber ®ro()ung unb im S^^oHjug ber ©träfe. S)ie ©efät)rlid^feit be§

Stngrip, baS, voa§> für bie ginanj @efat)r bebeutet, baS liegt ouS*

f(^ließ[i(^ in ben bei ieber ©teuer anber§ geftalteten SSertjältniffen,

in ber bei jeber ©teuer oerfd^iebenen ftaatlidien ^JDkd^t unb in bem

gangen ^ompleje ber S^atfad^en unb ber burdife^baren 9?ormen. Um
bie ^^atfac^en be§ ©teuertebenS l^anbelt eS fid^ in erfter Sinie. Sie

ganje ©runblage unb meine öen)ei§füf)rung ift, roie ber erfte ^(id

jeigt, finanjrairtfdtiaftÜd), finanjroiffenfdjaftlid). 9Iur baS gefäbrlid^e

Unred^t roirb geftraft, unb nad^ ber ©röße ber @efal)r rid^tet fic| bie

©trafanbrol)ung unb baS 3)iaB ber ©träfe. ®a§ ungefä^rlidie Un-

red^t fürd^tet bie 58ern)attung nid)t; fie loirb mit il)m fertig, roie

anberSroo im 5ßerroaltunggred^t, mit einfad^en Drbnung§ftrafen unb

3roang§oolIftredung. ©anj baSfelbe ©ebot roirb bei ber Übertretung

einer ©teuer mit ftrenger ©träfe bebrol^t, bei ber anberen nur gerügt.
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Unb enblid^ tuedjfelt mit ben 33eburfniffen ber neuen ^bee unb be^

befonberg erforberlic^en 9fied;täfd;u^e0 bie 9?orm unb bie ©träfe.

2)ie Übeltaten be§ 5lriminQlred)t§ getien ^xixM in bie 2tnfänge ber

Kultur, ^unberte 3al;re fielen feft bie 9lormen, bu foUft nid^t

morben, nidjt fteljlen. ©ic finb in ba§ ^olf^beiüu^tiein übergegangen;

bie ©teuerbefraubation l)at bie 3]oIfefeele nie ai§> betrug ange[el)en.

3ft bieg ba^ Sßefen be^ Unred;tg unb be§ ©trafprinjipg, fo

ift bamit bie 3iU]fl;örigfeit ju ber Unred^t^gruppe gei]ebcn, bie rair

je^t in einen geroiffen ©egenfa'e jum ^riniinatred)t fteUcn. SBir

fönnen norläufig bie Übertretung ber ©teuergebote unb ä?erbote

nid)t mit jener ©trenge unb 9f?ed)tgfo(ge oerfolgen roie im J?rimina[=

red)t. ®arau5 jiebt bie 9ted;t§ötonomie bie ridjtige Setjre, mir

braudjen nidjt mit jener feinen S^ei^nif ju arbeiten roie ba§ i?riminal=

red)t. äßir fragen nid)t imd; einem befonberiS arbeitenben böfen

SBillen, roir fonftruieren bie Haftung für frembe ©d^ulb; roir fet)en

oft ab von bem regetred)ten ^-)irojc^üerfat)ren unb begnügen un^

mit einem fummarifd)en; roir laffen mit uns bejüglid) ber ©traft)öt)e

reben unb fd^lagen bie ©traffad;e, roeil fie geringfügig unb be^

33erfat)ren§ nid;t erft Iot)nt, einfad; nieber im geroöl;nlid^en, furjen

2tbminiftratiDroege. ©oroeit rcar icb mit meiner £et)re an ber ^anb

eine§ meiftert)aften 53uc^eg , be§ öfterreidji)d)en ^inanjftrafgefe^buc^e§

aus> bem ^a[)xe 1835 gefommcn. ®ie t[jcoretifd;e ©runblegiing unb

bie 33eroei§füt)rung roare aber unmöglid) jenem gelungen, bem bie

beutfdje (^inanäroi[fenfd;aft unb il)re ajfeifterleiftungen nid;t ^yütirerin

unb Helferin geroefen roäre. ®amal§ i)ahe id) beutfc^e ©eifte^arbeit

im fleinen unb im großen fennen unb fdjä^en gelernt. 2liittlcrroeile

l)at bie neue, fraftoolle beutfd;e ä5erroaltung§roiffenfd)aft bie Sel)re

üom 5ßerroaltung§unred^t ju bearbeiten begonnen, unb bie größere

3)iel)rt)eit iljrer l;eröorragenben Vertreter Ijat fid) in ben CSTfd)einungen

ber legten ^al^re für ba^ )i^erroaltungi5ftrafred)t unb bamit für bie

befonbere redjtlid)e 9iatur be^ ^yerroaltungeunred^tl in einer 9ieit)e

oon uorjüglidjon 3lrbeiten entfdjieben. äi>onn kleiner in feinen fonft

fo üorjüglid^en „^nftitutionen be^ iüTroaltungsred^ti^" bel)auptet:

©^ gibt fein befonbere^, auf bie il^ebürfniffe ber Sßerroaltung ju^

geid)nitteneä 3?erroaltungeftrafrcd^t, fo feiint er bie ©efdjidjte be§

ginanjfirafredjteö nid;t unb fd)liet3t üielleid)t nur au§ bor 3'iiitter--

natur beä g^inanjunred^tS, roie eä fid^ in ber ©efe^gebung beö

!Deutfd;en Sieic^ciS au^gebilbet l^at. 3tud) im ©trafredjt Ijat bie

^kroegung für ba^ ik'rroaltnnge-ftrafredjt eingefe^t. C^inc rege Xätig=

feit get)t oon ^ame^ ©otbfdjmibt in Berlin au§,, bie ber (Srforfd^ung
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biefeS long oernod^laffigten Sied^t^gebieteä bient. S)ie neueren ©traf-

rec^t§(el)rbü(^er oerljalten fic| biefer 2lrt von Unred^t gegenüber

Qbleljnenb. ©ie fennen bag g^inanjunre^t nur qu§ it)ren Südiern;

fie fennen bie 9iot ber ^inanjen unb be§ täglidjen ©teuerleben» nid^t.

3l)nen ift ba§ gtnanjunred^t eine 2Irt be§ g^ormotüergelieng, baS mit

ein paar Sfieberoenbungeu mit bem gangen ^olijeiunrec^t in einem

äBinfet ber aßi)"fenfcf)aft untergebrad^t roirb. ^offentlid^ fü{)ren bie

3SerI)anblungen über ben ©ntrourf eine§ beutfc^en ©trafgefe^buc^e^

§u einem gebei^lid^en (gnbe.

a)iittlerroeile beginnt auS^ ben 6rfat)rungen ber 9ieujeit bie

öffentlid)e 2}ieinung im ©eutf^en 9ieid^e \\ä) mit ber g^rage ber

©träfe praftifd; ju befd;äftigen, unb ben 9fieid)gtag nerloffen bie

neuen beutfd;en ©teuergefe^e mit immer fd^ärfer roerbenben ©trafen

unb ©trafmitteln. 2ln ©teile ber ti)pif(^en ©elbftrafparagrapl)en

mit unbebeutenben ©ä^en treten l)ot)e @elb= unb fetbftänbigc

^reifieitgftrafen mit ernften 33erfd^ärfungen. S)a§ aüeS intereffiert

bie neuere f^inansroiffenfc^aft nid)t! Unb boc^ ift biefer Sßanbet bie

3^rud;t ber erroad^ten öffeutlid)en 3)ieinung, bie faft überall, roo fie

ouftritt, baljin gelit, ba§ gro§e 3Sermögen= unb ©infommenfummen

ber SSeranlagung entgelten. ®a» ift bie gegenwärtige 3}ieinung be§

preufeifd;en fyinanjminifteriumS unb faft fömtlic^er, fd^riftfteUerifd)

l^eroortretenber 33erantagung§organe unb, raa§ nod^ erfreulid;er unb

beroeifenber erfd^eint, bie einftimmige aJieinung bei fonft oielftimmigen

^reufeifd^en 2lbgeorbnetent)aufei§. Sie 2Banblungen in ben 3)kinungen

von bem hungrigen, mit ber böfen ©teuerfd;raube arbeitenben ^^isEuö

big 3um bebauerten, betrogenen ©taate ju erörtern, ben ©rünben

nad^juforfc^en unb fie ftarjulegen, gäbe eine intereffante ©teuerftuöie.

5Benn einmal bie g^inanjroiffenfdöaft mit ben 3)iaterialien ber

©efe^e arbeiten roirb, roie fie eS früher getan unb Ijeute bie 3ted^tg=

roiffeufc^aft immer nod; tut, fo roirb fie rool)l aud^ bie g^rage be=

antroorten muffen, roarum bei ben traurigen @rfat)rungen, bie bie

t)erfcl)iebenen ©taaten mit ber ©infommenfteuer bei ben erften SSer-

fud^en gemad^t Ijaben, ba§ 33eronlagung§= unb ©trafoerfa^ren ber

neuen ©efejje fo armfelig auägeftattet rourbe. .konnte ber erfahrene

^ad^mann ober fonnten bie 3)Jänner ber SBiffenfcbaft im ©ruft an^

nehmen, ba| mit fo bürftigen 3)iitteln ein gute^, rid)tigeg ©rgebnil

ersielt roerben fönne? ©id^er ift, bafe bie Literatur ber fiebjiger unb

a^tgiger^aljre be^ t)origenSal)rt)unbert§ über bie ©infommenfteuerfrage

jroar bie fd^limmen gefd)id)tlid)en (Srfal^rungen (gnglanb^, 3lmeri!ag,

^reufeeng unb Dfterreid;^ gekannt l)at, ebenfo bie Sebeutung un*

Sc^mollerö 3Ql)rbuc^ XLII 3/4. 2B
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rid^tiger S8efenntniffe , baB fie aber bejüßlic^ ber gonjen ^ed^nif

faum gu 3^ingerjeigen, gefd^roeige ju SBegroeifern unb 2Begrid^tungen

gelangt ift. Dber glaubte bie ^^\t unb it)re a)tänner, unb burften

]k naä) ben ©rfa^rungen ber ©efrfiid^te glauben, bofe ber ©rfolg ber

©infommenfteuer wegen ber bcfferen 9Jtorat beffer fein töerbe al§ bei

ben erften SSerfuc^en? 3Jleine Unterfud;ungen Ijaben mic^ belet)rt,

baB 'Floxal unb 2^ec^nif fid) gegenfeitig beeinftuffen. ßine gute

3)ioraI geftttttet eine einfädle ^ec^nif. Sie gute, sroedmäBige ^ec^nif

beffert bie 9)ioraI, namentli($ in ben oberen ©d^id^ten. ©§ ift aber

ganj fraglos, ha'ß ha§> 19. ^atjtljunbert in ber 2'ec^nif ber @rtrag=

fteuern mand^eS geleiftet Eiat, bafe e§ fid; aber ju einer feineren,

(eiftung§fät)igen nic^t E)inauffd^n)ingen fonnte, roeil ba^ ^^roblem ber

mobernen ^erfonalfteuer erft im legten SSiertel be^ ^a^riiunberts

praftifd^ ^eroortritt. ®a§ gilt oon ber 2:t)eorie unb ^raji?. Unb

al§ bie Ginfommen- unb 3Sermögensfteuer tarn, ba l)atte man fein

brauchbarem praftif^eö 9Jiufter noc^ tljeoretifd^e Unterfuc^ungen.

2ßa§ eine gute S^ei^nif leiften fann, ba§ fel)en roir in ber ©efc^id^te

ber inbireftcn (Steuern. ®ie ^rajiS ber gleid^en 3eit ift eine ganj

anbere, eine neue 2Belt, in ber bie Xcd^nif im großen ©tile arbeitet.

®ie öfterreid^ifc^e 3oö= ""^ 3JionopoI§orbnung , ba^ grofee

©efäUSftrafgefe^bud;, beibe an§, bem ^al^re 1835, ba§ öfterreic^ifc^e

@ebül)rengefe^ üon 1S5U finb ©ro§taten nic^t nur im 33erfal;ren,

fonbern cinö) in ber Drganifation; fie entt)atten eine ^^üfle oon

intereffonten 33eobad^tungen unb ^Folgerungen, einen bi^ljer faum

beljobenen (Sd^a^ roeiterbilbung^fätiiger ^been.

(g§ ift befannt, bafe bie 3Jiotiöe ju bem ^serfonalfteucrgefe^e

aus bem ^al)xz 189G eine leljrreidje ©tubie, mei)v finanjn)iffen=

fdiaftlid^er als finangred^tlid^er Sf^atur, barfteHen, bie ber l)erüor=

ragenbe 9iationalöfonom ber öfterreidjifd)cn (5d)ule S3öljm » ^kioerf

unb ber befannte j^inanjtljeoretifer 9iobert 3Jie:;er oerfafet l)oben. ^n

mand;en '»punften rcar ber öfterreid)ifd^e (Sntrourf eine felbftänbige

2;at. So t)at er ber (Sclbftocrioaltung , nid^t roie ba§ ilJiquelf^e

Seifpiel, bie „9iealfteuern" überliefert, fonbern nur ben Säubern

einen Slnteil jugefid^ert. 2)ic böfen 5lonfequenjen , bie ^reu^en

l)eute barauS trägt, t)at Cfterreic^ glüdlid; üermiebcn. Slber bie

Xed^nit ber Ginfommenfteuer t)at Dfterreid; glatt uon ^reuBen

l)erübergenomnien. '^>ei ber äkratung im 9ieid)Srate fe^te gerabe

beim 5?apitel ®trafred)t bie erftc DbftruEtion ber ^^ungtfdjedjen ein.

3;t)r ?yüljrer, ber "jJrofeffor ber 9cationalöfonomie an ber tfd;ed^ifdl)en

Unioerfität, Äaijl, ber nad;malige ^inaujminifter, ^ielt eine mel^r-
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ftünbige ^anerrebe, bie, foroeit fie fad^Iic^e ^riti! übte, auf meinen

„^Beiträgen jur Se^re oom ginanaunreci^t" ^ beruljte. 2)ie 9iebe roar

eine fd^arfe ^riti! be§ entiourfc^ unb gelangte mit ben ©rünben

meiner Seroei^fül^rung namentlich an ber ^onb ber ©tatifti! unb

ber erfalrungen ber frül)eren ©infommenfteuer au§ bem ^a\)ve 1849

5U bem (5d)luffe, bafe ba§ ©teuerftrafredjt be^ @ntrourfe§ nid)t lebend-

fällig fei unb ui($t rid^tig unb ärae(fentfpred;enb funftionieren fönne.

S)ie e^olge bicfer Stebe mar junöc^ft ber ©turj be§ 9)tinifterium§

2ßinbifc|grä^= wiener. 2ln bem ©ntraurfc raurbe l)erumgeboftort, bie

2Biffenf^aft liefe bie geleierten SSerfaffer be§ ©ntrourfeS ooaftänbig

im ©ti4, ein dttf^evt unb ein 2Jtittel roaren nic^t jur ^anb, ba§

prcuBifd)e 3Kufter luurbe mit fleinen Snberungen @efe|. 9}ieine

^oraugfage mar nid^t fc^roer. 33ei ber ©teuermoral unb mit ber

©teuertec^nif fonnte ba§ @rgebni§ ber 5ßeranlagung fein befriebigenbeS

fein. ®ie ©tatifti! t)at mir red^t gegeben. SBunber ber Xeä)mt

tiaben roir erlebt bei ben ^^eftbefolbeten unb — bei ber Sanbroirtfc^oft

unb natürlid^ beim flüffigen Kapitale. 2)ie ^eftbefolbeten fteuern

mit 41 Wo, bie Sanbtoirtfdiaft 7-8 "/o, ba§ Kapital 12 »/o! ^it

bem 2lnteile oon ©elialt unb Sot)n rairb Dfterreid^S ©teuerel)re nod^

übertroffen ober bod^ erreid^t üon <£ad)fen, S3aben, 33at)ern unb

SBürttemberg ; bort ergibt fid^ bie gleid^traurige ©rfc^einung beim

Kapital. Sie 3iffern bejüglic^ ber Sanbroirtfd)aft laffen leiber feinen

^ergleid^ ju. 9iod^ fdilimmer ftel)t e^ mit bem SSergleid^e ber

preufeifc^en ©rgebniffe, in bereu SBerben unb 2Balten wir bie beften

(Sinblide l)aben. ©ort liegt ber ©tatiftif nid^t ba^ gefamte fteuer=

bare ©infommen jugrunbe, fonbern fie beredjnet ba§ 3Serl)ältni§ ber

einjelnen Duetten be§ (Sinfommeug oon 3000 3Jif. an unb mel)r.

2luc^ oon biefer ©renge ift ba§ 3Serl)ältm^ bort feinet, ba§ ben

natürlid^en 6tärfeoerl)ältniffen entfpredien roürbe. ®a§ Silb, ba^

Tüir oon ber SSertcilung be§ ©infommenS nad^ ben ©teuerergebniffen

befommen, ift ein f(^tec^te§; aber bie Jlontrafte finb nid^t fo fd^reienb

roie in ben anberen fünf ©taaten, ein annäl)ernb rid^tigeö Silb ber

©infommenSoerteilung erlangen rair anä) ba nic^t.

SBenn nun bie neuen, gro&en Saften roirflid) bie ©teuer auf

ha§> grofee ©infommen unb Sßermögen fc^arf treffen roerben, fo er-

öffnet fid^ beutlid^ bie ^erfpeftioe be§ ^ampfe§ unb ©nberfolge^.

5ßon biefen Slu^fic^ten roenben bie einen fic^ roeg jum ©taatg=

fapitatigmuS ober ©taat^foäiali^mu^, bie anberen erfinnen neue,

eri)ö^en bie alten unb oerlangen geraö^nlid) in einem ©a^e ober

1 aßien, aRanj, 1892. 23*
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beftenfaffg in einem Eurjen 2tbfQ^ ^ßerbefferung her SSeranlagung ufro.

SBagner in feiner legten ©c^affengperiobe unb onbere Optimiften

tjoben roieberi)oIt bie 33ei)Qiiptung aufgefteHt, baB im Saufe ber Seit

mit ber a>erüoa!ommnung ber 2:ed^ni! unb 3Serbefferung ber 3)ioral

bie erfolge ber ^Serantagung unb bie eingebracfiten ©ummen gerobe

bei ben mobernen ^erfonalfteuern immer größer werben. 9hm befielt

bie einfommenflcuer in ^reu^en bereite über 25 ^ai)xz; bod^ roeber

bie Xtä)mt nocf; bie Wioxai finb beffer geroorben, bie S3efenntniffe

bleiben, fo mie fie waren, feljr oerbefferungMiebürftig ,
jebeS üierte

unb roenn man bie richtigen Sefenntniffe, ba^ finb bie ber geft^

befolbeten unb ber 2lnftänbigen , abjieljt, fo mirb jebeä sroeite be=

anftanbet mit großen (Srfolgen, unb giuar in ber 3^^^ ber bemängelten

gälte unb in ber ^öl)e beö fteuerbaren (SinfommenS. ®ie Siffem, eS

finb runb jäljrlid) 150—200000 gälle, roären rool)l eine§ ^adi)--

benfenS unb einer ernften Söürbigung luert. 2Bie burc^ biefe ^or*

refturen im 3a^re 1913 in ben (Stäbten ein 9)^el)r an ©teuer oon

34,4 "/o, in ben größeren Sanbgemeinben 37,4 "/o, in ben übrigen

Sanbgemeinben gar 39,5 %, im ganjen ein Meijx oon 523 3KilI. W.
ober 30,7 *^;o an (ginfommen erhielt rourbe, fo finb bag (Srgebniffe,

an benen ein ernfter $8olf§roirt mit offenem Sli(f nid;t oorübcrgeljen

barf. SBir roerbeu bie ©teüung ber neuen 2^f)eorie ju ber S^ed^nif

tennen lernen. 3In bicfer ©teile ift bie SBürbigung SBagner^ ah-

jufdjliefecn. ®a§ ganje SBerf ber ©teucrleljre ift mit beut aioeiten

33anbe unb bem ollgemeinen S:eile abgefdiloffen. ^n bem befonberen

^eile üerlä^t 2Bagner feine Slrbeit^iüeife unb ben üblidien äBeg ber

Siteratur. ®er weiteren gorfdiung, bem britten unb öierten 33anbe

ber 5inansroiffenfd;aft liegt eine anbere (Sinteilung äugrunbe, nid^t

met)r bie fadjlid} ^ bogmatifdje Sel)anblung ber befonberen ©teuern,

fonbern bie ©cfc^ic^te unb ba^ ©ijftem ber Sefteuerung in ben ein=

jelnen ßänbern. ^n bem befonberen Xeile, roie wir it)n üor 2Bagner

finben unb tüie er Ijeute no^ bie i)}cgcl ift, treten natürlich bie

grunbfäßtid)en fragen jurüd unb bie befonberen Ijeroor. tiefer

keil ber ©teuerlebre mirb burd) bie tedjnifd)en (Sinridjtungen be=

t)errfd)t, bie Stufgaben ber ©tcuerüerroaltung roerben bie ^auptfad^e.

^ätte äl'agner mit ber (s3rünblid)feit unb bem aJJaBftabe ber all=

gemeinen ©tcuerleljre tueitergcarbeitet, fo lüäre bas^ für unfere

2Biffenfd;aft ein aüergröfeter (iieroinn, für äBagner aber roobl eine

ungeljeuere, inö f leine unb bef onbere gel)enbe, be§l)alb müljeoollfte

2lrbeit geroorben. ^^reilic^, bie ftreng bogmatifdje, einl)eitlid)e ©ar-

fteUung unb 2>erarbeitung be^ ©angen l)at burd; bie tnberung ber
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9Jiett)obe gelitten, unb nomentlid^ bie SBeiterbilbunc] ber Sel)ren oou

ber 6teueroerroaltung unb ber ©teuertei^nif burd^ bie g(eid)e fefte

unb funbige ^anb rourbe au] lange unterbunben- ©o ift bie all=

gemeine (Steuertel)re ftreng genommen ol)ne 2lbf(^hife geblieben; fie

ift eine gro^e Xat, ein meifter|afte§ 25?erf ; al§ erfter SBurf mufete fie

naturgemäß gerabe in jenen Slbfdinitten, bie SSorarbeiten üerlangen —
bieg ^at SBngner felbft allgemein unb an ber befonberen ©teile

l)eroorgel)oben — ein le^rreidjer 2lnfang, fein üoOfommeneS unb

fertiges SBerf werben, ^n bem befonberen ^^eil tritt ha§> i'ofitioe,

namentlid) bie Xeäjnit jurücE. 2Bir feljen bejüglid^ ber oberften

©runbfäfee unb be§ ©t)ftemg fd^arf l)inein in ben ©eift be» eng--

lifc^en, franjöfifd^en unb beutfd^en ^inan^roefenS ol§ in baS anbere

Seilgebiet, in bie S^errooltung unb 2^ec^nif. 2ßa§ ba fel)lt, baS er=

fennen loir am beften bei einem 33ergleic^e mit ber mufter^aften,

abgefdiloffenen SSerarbeitung unb ©arfteHung ber bireften ©teuern

burd^ SBagner in ©d^önbergS ^anbbud^. 2)er befonbere ^^eil, ber

britte unb oierte 33anb, geigt 5ffiogner bod^ me^r als ^inanjpolitifer.

2)er fritifd^e Slidf ift baS imponierenbe. SBagner ift üom tieroor^

rogenben ©ogmatüer gum großen j^inanjpolitifer ^inaufgeroad^fen.

2Ber feinen 2Beg genau oerfolgt, ber rcirb begreifen, baß er bie

©ogialpolitif in bie {^inang l)ineintrügen mußte. 2luS ber ©ogmatif

mußte baS fogialpolitifd^e ^rinjip ju bcn anberen oberften ©runbfa^en

llinjufommen unb in biefe l)ineinn)ad^fen , nid^t fonftruftiü, nid^t

aprioriftifd^ , fonbern oll Slbftraftion auS bem ^ofitiocn. 2Ber

aSagnerS ©teuerle^re ftubiert, ber fommt auf bie 3)litarbeiter unb

33orarbeiter beS 2Ber!eS. SBagner ift grünblid^ aud) in ber Siteratur=

oerrocrtung. 2ßir fönnen bie 33orläufer unb 3eitgenoffen bei 2Bagner

fennen lernen, nid^t bloß bie 9iamen. ®ie oielen au^ biefer ^eriobe

fönnen roir ^ier nid^t einjeln unb gebül^renb roürbigen. ^n unferer

Tociteren Unterfudiung roirb unS mand^e ber oielen grunblegenben

3lrbeiten befdiäftigen. Unb wenn man nid^t ben einjelnen d^araf^

terifieren fott, roirb eS fd^roer, bie Seiftungen biefer ^eit aU @efamt==

l)eit anberS aU allgemein ju roürbigen. 9iid)t oon ben f^rüd^ten

roill ic^ fpre(^en, bie liegen offen in unferem Sefi^ftanb.

^aft gel)t eS unS mit ber Kenntnis biefeS Sefi^ftanbeS raie

mit ber beS 33olfSDermögenS. @r liegt nid^t offen gutage. SBir

befi^en einen großen ©c^a^, bie ©ntroidlung ber 2Biffenfd^aft in ben

3a^ren 1870—1890 war eine geroaltige. 3" 2lnfang ber adjtjiger

^ai)Xi fteHt ©d^moHer ' ber {^inangroiffenfd^aft baS roertootte BeugniS

' a. a. D. X^eorie unb '^rajig ber beutfd^en ©teuerreform.
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an§, ba& fie ol^ fold^c trofe be§ m(|t einljeittic^en entroicflungl^

projeffeg grofee ^ortfd)rttte mod^t unb bamotS (1881) auf fe^r üiel

^ö()erem ©tonbpunft fte^t aU oor 30 3nt)ren. Unb ber groBe ^ort^

fd^ritt fättt gerabe erft in baä od^te ©egenninm! 2Bag wir fieute

i)aben, fönnen mir benrteilen, wenn rotr SJJold^ug ober fclbft

Umpfenbad^ mit (Sotin, ß^eberg ober ßonrab oergleid^en, roenn mix

dtau SBagner unb bie erfte Sluflage üon ©tein ber fünften gegen=

überfteflen. 3lber im einjelnen werben wir ben ^nroad)§> erft bann

meffen !önnen, raenn burd^ fadifunbige §Qnb bie @efd^id)te ber

^orfd^ung in biefer ^eriobe gefd^rieben fein roirb, ober raenn boS

^anbbud^ fommeu rairb, bag un§, roie in ber 9ted^töroiffenfd^aft,

unterrid^ten rairb, roem roir bie ober jene Seigre, bie einjelnen @e=

banfen unb 9iid^tungen p üerbanfen l^aben. ©ann roerben roir erft

genau überblicfen, raa§ eine nid;t ^u lange 9ieit)c oon arbeitSfreubigen

3Jiännern gefc^affen ^at unb roie roeit roir in unferer erfenntni§

ber ®inge oorgefdjritten finb. ®er 3abt nad^ finb e§ nid^t oiele,

jumeift ©ele^rte, a!abemifd;e Seljrer, bie bie gro^e 3(rbeit üoUbringen,

neben ©tein unb SBagner, ©(^äffle, 9^ofc^er, DIeumann, (Sobn, §elb,

3iaffe, ^nie§, ßonrab, ü. mai)x, von ben bamalg jüngeren ©d^anj,

etieberg. ®ie ^raftifer finb in ber 3)iinbert)eit, ^od, 33ocfe unb Sud^en^

berger. Unb biefe Flamen Iet)ren un§ etroaS, roa§ ^eute anö) anberS

geroorben ift. ^ro^ ber 33erfelbftänbigung ber ^inansroiffenfd^aft

blieb fie auf ber t)o^en ©d)ule ein Xcil be§ ^aä)z^ Jiationalöfonomie;

e« ift bag 3iatürlid^e, ba§ bie meiften 2el)rer oon Seit ju Seit auc^ ju

ben ^inanjproblemen ©teUung genommen unb bie j^inonjroiffejifc^aft

bereid^ert tiaben, aud^ fold;e, beren befonbereS 5orfd;nng§gebiet auf

anberen 2;eilgebieten ber ä^olf^roirtfdjaft^letjre lag. ©in fd^öneS

iöeifpiel bietet ©d^moüer, ber nidjt ju ben großen ^orfd^ern ber

ginanj ge5äl)lt roirb. 2lber eg ift fein gadf) unb feine ^^flid^t, unb

e§ ift intereffant, roie er immer, oft in langen 3etträumen, ju ber

erften :^iebe surüdfonmit unb un3 g^rüd^te feinciS Öeifte^lebeu!? bar=

bietet, reife unb roertoolle, bie fern dou bem großen 2lrbeitggebiet

liegen, bem er feine ganje ^raft burd) fein langet, ber 2Biffenfd;aft

raftlog bieneubeä Seben geroibmet l)at. (S^ ift ganj intereffant, roie

er in ber ^yinans feinen ganjen ^Jiann ftettt, fei e§ in ben 9ieform^

fragen, fei t§> in ber j^inanjgefdjidjle ober in ben O'ragen be^ Xagel

unb ber ^e^nit. äBie ©d)moaer ba^ gelb bel)errfd^t, mt er barin

füt)ren fann, fel)cn roir in feiner „©fisje' einer ginanjgefdiidjte

' 3n biefem 3a^v&ud} XXXIII, I, 1909.
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oon ^xantxexd), Öfterreid), ©ngtanb unb ^reuBen". 3" feinem

weiten unb groBen f^orfrfiunggcjebiete raar bie ^^inonj oiclleid^t

S'iebenfad^, für feinen Seruf ein ^eil be§ ^ouptfad^eS. §eute

raupte i6) mand^en 33ertreter ber SBiffenfd^oft ju nennen, bem bie

^inongtlieorie ooQftänbig 9?ebenfad), id^ roill nid^t fagen 9iebcnfQrf)e

würbe.

S)ein j^reunbe ber ^^inansraiffenfc^aft geraä{)rt e§> g^reube unb

3ieij, ben 2trbeiten unb ben ^ortfdjritten ber 9}ieifter ju folgen, bie

wir genannt I)aben. 2Bie otte eä)te Sßiffenfdjoft beginnt bie j^or=

fc^ung jener ^al)xe an ber ©runblegung. 3ßie i)at bie beutfd^c

äBiffenfd^aft jener 3^it bie ©tenerregeln oon 2lbQm ©mitt) ju ben

oberften ^rinäipien ber 53efteuerung fortentioidelt ! äßie Ijat fie bie

großen Probleme ber ©teuergerecbtigfeit, ber Seiftung§fät)igfeit, bie

3^un!tion unb 9iQtur ber ©teuergattungen, ber einzelnen ©teuern

erfannt unb ausgebaut! Sie neue Stid^tung unb bie beioalirte

SJlet^obe roaren balb gegeben. Q§> galt, bie alte, einfadie $lug*

mad^erei, bie blofee 9ioutine unb ©d^abtone au§5ufd;alten unb ba§

@efe^ unb bie ©efe^möBigfeit an§> bem lebenbigen Stecht unb au§

ber @efd;id^te ju entroideln. Unb bog grofee 3iel: bog rid^tige unb

geredete 9ied^t für bie neue 3eit, nod^bem 3öt)rf)unberte SßiHfür unb

falfc^e, einfeitige ©taat^- unb ©tanbe^intereffen regiert l)ahm\ 2)a§

war bie gro^e Slngietiung^froft unb bQ§u ba^ toeitere, ber ganj be=

fonbere 9teij, bie ber ^^inanj eigen ift. ^tenge^ l)ot e^ oorjüglid^

auägebrüdt. Sie j^inanjroiffenfd^oft ift ein ^Arbeitsgebiet oon flarer

Slbgrenjung; fie i)at eine ©pftematif oon wenigen fid)cren unb

beutlid^en ©liebern, eine f^üüe bunter (Sinjell^eiten in ben Unter-

abteilungen unb ein Urmaterial oon ©efe^en unb jyinanjftatiftü,

ba§ fid) in feiner ikrme{)rung beffer überfe{)en (ä^t olS bie 5Ber=

änberungen in einem anberen großen äBirtfd^aftSgebiet. „@§ finb

toot)l bie bcfaimten metl)obifd^en 33or5üge ber g^inanjtoiffenfd^aft,"

fagt er, „bie man neben ber betäubenben 2>ielfeitigfeit ber ati-

gemeinen 2Birtfd)aftgIel)re immer loieber fo ongeneljm empfinbet."

5Die grofee (£inl3eitlid)feit ber 2:^atfac^en unb i|re naturnotioenbige

Sogt! erleid)tern bie ^^orfd^ung bireft auS bem Seben IjerauS; oom
lebenbigen Siedet fam bie S)ebuftion, unb ber ©efe^mäBigfeit mar

bie ©renje gefegt burd^ ha^ ©rforberniS ber ^ebenSfäl;igfeit. ®er

tätige ©eift mar an ber 2lrbeit, nad^ ber 3)ietl)obe rourbe nid^t

lange gefud^t, fie fam auä ber ©ac^e. eijrli^e äöaljrljeitöforfdjung,

1 3eityc^rift für bie gefamte Staat^raiffenfc^aft, 64. ^af)XQ., 1908, ©. 573.
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bie fic^ felbft unb anbcren S^ed^enfc^aft legt, gefunber tüirtfd^aftlid^er

(Sinn beroaliren oor 3Serirningen. ®ie ©efofir log na^e, au§ ber

Setrod^tung be§ S3eftQnbenen unb 33eftel)enben mit bem ^ortfdjrittg^

gebanfen unb mit bem g^ortfd^ritt^gtQuben ftatt in bie SBiffenfc^oft

in bQ§ dU\(i) ber ^^antafie unb Utopie gu gelangen, im Sojioten,

im SBirtid^aftlid^en unb Sittlichen. SSir finben in ber ^^^orfd^ung

jener S^age mQnd;en auf ^xx- unb 2tbioegen. Sie ©efatjr ift nid^t

groB, ber ©itettant fällt il)r gum Opfer, feiten ber e^rtic^e ©ele^rte.

Unb 5um ©c^tufe, auä) für ba§ groBe Problem gibt e§ in einer

3Bir!U(i)feit^roiffenfd;Qft einen ^rüfftein für bie Sod^li^feit, baS ift

bie ®urd)füt)runggmög[id)feit. ©od^ bie anbere Seite! 9)let)r oieU

leicht dI§ in bcn anberen StOQt^roiffenfd^aften bringt bie rid^tige

^öfung einer loid^tigen g^roge ber Staatäroirtfd^aft eine ^örberung

ber SBiffenfdjoft unb ber ©efe^gebung. Unb fo roäd^ft ber X^eo--

retifer gum ©efe^geber IiinQU^. Man mufe jugeben, ein tröftiger

SInfporn, aber auä) eine ftarfe 3Serfud)ung! Söir muffen feiber auf

biefe ^}Jtetljobenfrage jurüdfommen. ^ier möge nur nod^ bog 3eug=

ni§ Sc^moüerä ^ für bie Seiftungen ber S;tjeorie in biefer 9^id)tung

angefütjrt roerben. @r fogt, unb e§ ift üoQfommen richtig, bo6 um
bie 3ctt oon 1880 „bie ma§oolleren unb einfid^tigeren 2:f)eoretifer

feit geraumer 3ß^t Q«f bie ^uk ^inroeifen, bie je^t in bor ^raji§

ber beutfdien ^Regierungen jutage treten".

&§> raäre üiellei(^t üon Sfiu^en, wenn id^ {)ier eine Siteraturtafel

ber ©rfd^einungen jener ^al)xt bringen mürbe, ©ine ©rofetat folgt

ber anberen. 2)ie 9)ieifterroerfe oon SBagner, Stein, Sd^äff(e, ^tofc^er,.

9leumaim, 33ode, Qoijn bejeid^nen bie Slüteperiobe ber beutfdien

^inangiüiffenfdjaft ; fie geben ein burdigeiftigteS 33itbni§ be§ aftueHen

Stanbcio biefer ©ifjiplin. 3» bcn großen 3eitfc^riften berrfd^t

tätiget geiftigeg Seben. ^n il^nen fül)rt bie SEiffenfc^aft 2i'agner;.

Sdjäffte, 9Jeumann, SSocfc unb onbere fad^Hd^e, geredete ^ritif. 6S
gibt Hontrooerfen, ©egenfä^e ber oerfdjiebenen 9f?id)tungen, jumeifl

SBatjrljeitäforfd^ung im bcftcn Sinne mit grünblid^er Stoffbcljanblung

unb 5)urd)arbeitung. 3^ 9Infang biefer glänjenben od^tjiger ^ai)xe

grünbet Sd)ang bie 3f"tralfteIIe, bie große (^^unbgrubc für ba^ gc^

famte ^^inanjroefen unb ^inangmiffen, ^aiS ginanjordjio. Stemmen

lüir f)eute ben erften 33anb ^eroor, fo erfetjen mir ben @eift, ber bie

älUffenfd^aft bamal^^ betjerrfd^t. ®en tieutigen fleinen 3tüeif[ern unb

Üiörglern muß man cor allem fagen: biefe Sd^ä^e muß man juerft

' a. a. C. S. 48:i.
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(irünblidj fennen imb bann efjrlid^ luürbigen! Um boS @nbe be§

neunje^ntcn 3Qf)rl)unbert§ mar bie S^^^eorie auf eine ^öf)e (gelangt,

Don ber faft ba§ gange erfd;{offcne ©ebiet gut überbUcft unb genau

erfannt werben fann. 2Btr fennen ba§ ®an,^e, roir fennen bie ^eile,

roir bc{)errfdjen bie äufeere Struftur, roir fel;cn ftar unb beflimmt

in ba§ innere, in bie ^i'foinmenfe^ung, in ben Sau unb ba§ 2(h^n

bog ^inanjorganigmul. Dktürlid^ finb nid^t alle ^eite gleid^mäfeig

burd^gearbeitet, bie ©innabm^niirtfdjoft beffer aU bie ber 3üi§gaben,

unter ben @innaf)men tuieber bie Slbgaben mefir aU bie ©rroerb§=

einfünftc. (S^S ift eine junge SBiffenfd^aft mit offen iöorjügen unb

3)iängeln, roir warten fd^on lange ouf eine feinere SKet^obe, mand^er

2Beg ift ju müt)fam, mand^er nod^ unauSgebout, unb l^inanf ju ben

grofeen Problemen, bie ung bie fd^roere 3eit befd)ert, füf)rt ein

fd^roieriger ^fab. ©ine gro^e ©cfe be§ ©ebiete§, bie roir bie ^ed^nif

nennen, ift aud^ gegenroärtig nur in teilen ausgebaut, ^ft ber Sau
ooüenbet, roirb mand^er ber ^auptroege umgelegt roerben fönnen.

2Bir fommen bann leidster unb roeniger müf)fam jum 3iele. Um
im Silbe ju bleiben, in biefe ©de unb ben unerfd^loffenen ^eil

finb roir eingebrungen langfam, oft mül)fam Sd^ritt um ©d^ritt.

S)abei fiabcn roir bie ganje ®rö§e ber Xl)eorie red^t roürbigen ge«

lernt. (Selten l)at fie un§ in ber Orientierung im ©tid^e gelaffen;

in ber S^tegel roar ber 25>eg oorgejeid^net unb gegeben. ®a§ ^öd^fte,

roaS bie ^l)eorie bieten fann, in ben ^auptfad^en ©id^erfieit unb

Seberrfd^ung be0 ©toffeS, im roefentli^en bie üolle Kenntnis ber

2)inge, bie üor un§ liegen, ba§ l^at fie erreid^t. 2Ba^ roir beim ge=

bilbeten 3'iriften als 9^ed^t§gefü^l bejeid^nen, jene Sefäl^igung, bie

aud^ im ©d)roierigen ha§^ D^iid^tige ju finben roei§, bie SilbungS-

ftufe unb UrteilSfäljigfeit üermittelt mit i^ren Sefiren bie beutfd^e

^inonjroiffenfd^aft.

Unb faft au^ ber ©rö^e f)erau§ fom unüorliergefe^en ber

©tiUftanb. ^n ben neunziger ^ö^i^ß" ^iß g^inanjroiffenfd^aft von

Sode, bie Steuern oon ©d^äffle, ba unb bort in ben 3eitfc^riften

nod^ mandje gute Unterfuc^ung, ein lel)rreid^er 2luffa§ unb 1901 fafl

aU ^Ibfd^lufe baS ©pätfinb, ber öierte Sanb oon 3lbolpl) Söagner,

unb bann roirb e§ ftiH; faum eine ^anbooU bebeutenberer 2Berfe,

barunter ^edelS ^yinanjroiffenfd&aft (1907), ©erloffS ?^inanä= unb

3olIpoliti! beS 2)eutfc^en ^teid^esg (1913), bringt baS neue 3al)rl)unbert.

3n ber 3ß"ti^Qlftßflß beö 3'^n'^"ä"'ffß»^/ ^^ ^^inanjard^io finben

roir feit 1901 faum ein S)u^enb 2lrbeiten au§ ber afabemifdien

2Belt, faum fooiel als SKeifter Sd^anj unS bort in feiner folibcn.
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tüd^tigcn 2lrbeit«roeifc allein fpenbet- ©ie finben feinen Sßiber^all,

gerabefo wie bie fd^önen 3luffQ^e (5;ot)n§. 2Bo ftecft unfer ata--

bemifd^er ^laä)mnä)^, l)aben bie 3)ieifter roirfüd^ feine ©d^üfer er=

jogen'? ®ie %xaqe ift ernft.

®ie 9?euQuflQoen von @J)eberg unb ßonrab, bie fd^roäd^Iid^en

Sluffä^e gur Sf^eic^äfinanjreform, ein paar Unterfud^ungen über bie

g=rage ber i^ommunalbefteuerung, ba^ ift otte^. ®ie 5?ritif gegen

bie 9Jcetf)obe ber beutfcf)en j^inQnjroiffenfd^aft üon ©qj-, ^Qijl, bem

Italiener Soria, 9ticca ©olerno, 2)Ja35ola fe^t ju ©nbe ber ad^t^

giger unb beginn ber neunjiger ^aljre fräftig ein. S" i^ei^ Seit*

fd^rift für bie gefamte ©taatSwiffenf c^aft ^ fagt 23ö^m - Saroerf

in einer Sefpred^ung be§ 3öerfe§ oon ©oj, „®ie ©runblegung ber

tf)eoretifc^en (5taat§iüirtfd;aft" : „Unb i^ glaube fein fatfd^er ^rop^et

ju fein, roenn iä) üor^erfage, baB jene Xtieorie be§ SBerteg fid^ als

eine j^unbgrube erroeifen roirb, au§i ber man bie Söfung ftaat§=

roirtfc^aftlic^er Probleme balb in nod) größerer ^al)l unb 5?Iar^eit

l)olen Tüirb, al§ bieg ©aj: gelungen ift." ®ie 3Sorau§fage ift nid^t

in ©rfüQung gegangen; aber bie „reine" 2:;^eorie f)at eine fad^üd^e

©ntfräftung nid)t gefunben, fo nottüenbig unb fo Ieid)t e^ geroefen

wäre. Sie fpuft an mandjer unflaren ©teile unb flingt fo oor^

ne^m roiffenfdjaftlid;. ®ie rid;tige Slntroort ift üielmelir, roie

roir fel)en werben, ba§ eine rein rairtfd^aftlid^e ^egrünbung be«

ginans- unb ©teuerroefenS nid^t möglid) ift. 2)en ©tiüftanb ber

beutf(^en pmnsroiffenfdjaft \)abe id^ f^on in meiner Sefpred;ung-

beS erften 33anbe5 ber 3=inanännffenfd)aft oon ^edel feftgefteüt, unb

in feiner ©fisje einer ginanjgefd^idite^ erinnert ©d^moüer, M^ e^

big in§ ad)tsel)nte 3al)rl)unbcrt eigentlich feine älUffenfd)aft ber

ginans gab unb bofe fie big l)eute (1900) in il^rer 3Uigbilbung binter

ber ber 5Bolfgroirtfd)Qft jurüdblieb". 2Pie fam bog? aSir muffen

nur nod) eing feftfteKcn. 9iid)t nur bie aBiffenfd;aft fd)ien am ©nbe,

aud^ bag Söiffen unb (SrfeniuMi ber grofeen ^sarteien unb ber dh-

ßierungen. $öon ben bürgerlidjen ^^arteien nimmt eg ung nid^t

rcunber, eg ftimmt mit bcm 9lüdgang in ben anberen 2)ingen. ®afe

aber bie tatenfrotje, arbeitgfreubige ©ojialbemofratie in il)rem

©teuerprogramme nur um menigeg oorroärtguefommen ift, beftätigt

meine 2lnnal)me: bei unferer äBirtfd^aftgüerfaffung unb 9ted)tg=

1 44. 5af)ra. 1888, @. 157.

2 ginanäardjiu, XXV. Sa^rfl., 2. 33b., ©. 385.

3 6. 8.
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orbnung raor bie 3ßit mit i^rer 2Bei§{)eit fertig, 'i^a^n fommt ein

jtoeiteö.

2!?ie boftrinäre ^ritif, oon ber rcir r)orl)er gefproc^en l)ahen,

ift nid^t toeit oorgebrungen. ^m ©egenteil, ber oflgemeine @inbru(f

Toar t)ie(me^r, bie ^üHe ber ^vüä)U, bie (Summe ber Söerfe ber

3)ieifter in unferer Slüteperiobe i)ahe i()re ©djulbigfeit getan, bie

Söiffenfc^aft \)ahe il)re 5lrbeit üoHenbet.

®ie prinjipiellen ?yragen, bie f)err)orragenbe 33egriff§bilbung unb

(Si)ftemQtif, bQ0 fertige ©t;ftem mnren fo roeit gebief)en, bo^ mand&er

ber ef)rli($en, arbeitsfreubigen ^yorfd^er annalim, bie ßefire üon ber

©tQat0n)irtfd)Qft ^ahe i^re 3lufgabe gelöft. ©aju fommt ein raeiterer

@runb. Um biefe 3eit tritt im 2)eutfd;en Sfieid^e bie großartige

©ntroicftung ber ^riüatroirtfd^aft unb ä>oIf§n)ot)lfa^rt in bie (Bx--

fd^einung. S)a§ miffenfd^aftlid^e ^»tereffe roenbet fid^ ganj ber

Mftig aufblüfienben 3Sol!§roirtfd^aft unb ben bamit üerbunbenen

g^ragen ber ©osialpoütif ju. ©in Slicf in bie roiffenfd^afttid^en ^eiU

fd^riften ober auf bie ©rfd^einungen be§ Süd^ermarftel ber 3eit

fann bie Sefiauptung nadjprüfen. 3" ben 2lrbeit§ftätten ber tier-

üorragenben 9)ieifter unb ©deuten, in ben ©taatä^ unb f03ialn)iffen=

fc^aftlid^en g^orfd^ungen üon ©d;moIIer unb ©ering ober in ben

9JJünd;ner üolf§roirtfcf)aftIid;en ©tubien, f)erau§gegeben oon Sujo

Srentono unb 2BaItt)er So^, ift ber 3w9 ber 3eit beutüd^ feft=

jufteUen. SDie ©taatgroirtfd^aft ift in auffallenber 9)iinberf)eit. 3Son

ben 155 33änben ber ©d;rifteit be^ SSereinI für ©ojialpolitif finb

fieben ben ©teuerfragen gen3ibmet.

$ßieUeid^t finb bie unerfreulid)en SBege ber beutfd^en g^inanj^

toirtfd^aft, bie enblofen i^ömpfe um bie Sfteic^^finangreform unb i^r

unbefriebigenbeS @rgebni§ ein ©runb ber 9lbneigung gegen finang=

nnffenfd^aftlidje 2lrbeiten; felbft bei ben aj^eiftern ift eine 2)Uibigfeit

unb ein ©tiüftanb in ber ^beenentroidtung jutage getreten. 2ln

anberer ©teile 'i^ahe id) eS^ (iert)orgel)oben, baß bie g^inangroiffenfdjaft

in ben 9teformfragen bie g^üfirung nid^t befi^t, baß bie alten SBege

unb $jbeen üon ber ^rajis oerlaffen, neue, rid^tige unb gangbare

in ber Siteratur nid^t betreten mürben. 3ludö bie§ liegt !(ar ju*

toge: bie alten aJJeifter t)aben gum ©d^IuB 9^eue§ nid^t me^r gebrad^t,

unb ba§ 9ieue, ba§ ^i(f= unb 9iatlofigfeit einer fd^road^en ^iegiening

unb einer furjfid;tigen SSoIf^uertretung jumege gebracht, bie 9Bert=

äun)ad^§= unb 33efi^fteuer mit ben $ßariationen über biefeS ^^ema
unb ba§, mag ung bie trourige j^inangpoliti! in biefem i^riege ^teueS

befd^ert, bie ^ol^ten*, bie 2Barenumfa^fteuer, bie neuen ^b^en ber
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3Serbrau($^einfominenfteuer, ber Söefteuerung natj^ ber @r[parung§;

möglid^fett unb iiod) bem Überf($u^, ha§> ^flid^tteil^red^t be§ Staate^

unb roie bie 9^Qtfd)Iäge ade ^et§en, bie nn§: bie Xageämetnung für

ben Xag bringt, ba§ QÜeg füf)rt ob üom SBege ber ©ereditigfeit unb

3tüe(fmäfe{gfeit, boS forrumpiert mit ben enblofen Sefenntniffen bie

legten 3f?eftc üon ©teuermoral, fomplisiert bie SSerraaltung, oerniefirt

bie .^'often unb bringt nid^t, roaS es tragen foHte. ©aoon nel)men

roir oorläufig bie 9?ei($guinfa^fteuer an§>, bie roenigftenS tedinifd^ ein

intereffanteg ©yperiment barftettt. ®er 2InlQuf gur 9?ei(^§lui-U5fteuer,

bie (Steuer bei ber Äopitolanlage in SÖertpapieren , bie fd^ärfere

33örfenfteuer rüt)ren qu§ ber SSorrat^fammer ber guten Stage ber

beutfrfien g^inansroiffenfrfiaft.

SDq§ gro§e Sterben tarn auf unfere SBiffenfd^aft. 5ßon ben

©rofeen ttieitt feiner unter ben Sebenben, unb oon ben 9)(eiftern finb

raenige übriggeblieben. ®ie ©cneration, bie in ber sroeiten ^ätfte

be§ neunjei)nten 3o^tt)unbert§ in ben dltä)t§>- unb ©taatSroiffenfd^aften

geroirft unb gefd^affen l)at, befafe eine Iieroorragenbe ^Tugenb, bie

Siebe jur SBiffenfdjaft unb eine ©umnie von 3Irbeit§!raft unb

2lrbeit§roi(Ien , bie im allgemeinen unferer S^^t im gleidjen Tla^e

n\d)i gegeben finb. 2)ie 3lufgaben ber ^inanjroiffenfdjaft finb fo

groB roie bie ber ^raji^. 2Bir muffen unterfudjen, röie bie un=

ge{)eueren ©ummen ju fd^affen, natürlid^ nid^t mit SBiüfür, fonbern

mit ©ered;tigfeit, nid^t am ^^apier, fonbern in ber 2Birf(id)feit.

©aju muffen roir bie SCt)eorie reüibieren, ergänjen, fie ju tätigem

©eift unb geiftiger ^^at aneifern. 2Bir fragen: roieroeit ift fie ge=

langt, roo ftel;t fie?

((Sin jroeiter 2tuffa| folflt.)
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Q3ef^re(i^ungen

„®ic 'Sulgaren in i(>rctt fjiftorifc^en, ct^nogra^j^ifc^en unb
^)oUtif(5cn ©rcnjcn" (2(tla§ mit 40 Santifarten, isonoort uon

3iifoo, Sulgarifc^em ©efanbten in 33ei-Iin). S3erlin 1917, SöiU^elm

©räoe.

2)ie ^ropaganba für i^re poIitifrf;en 3iele war big^er bie fc§n)ac§e

©eite ber 33uIgQren. 2lu§ oerfd^iebenen ©rünbert oermod;ten [ie eg nidjt,

oor ben 2Iugen be§ 21uglanbeö, befonberg beö tüefttic^en ßuropag, bie

innere Sere(^ti9ung i^rer nationalen S'inl^eitgibeole bargulegen unb bort

populär gu marfien. ©ie befanben fid^ barin im fd^roerften Skd^teil

gegenüber i^ren S^iad^barn, mit benen fie eben um i^re nationale @in[;eit

ju fämpfen Ratten, ^n griec^ifd; - bulgarifd^en ©treitigfeiten Ratten bie

©riechen o^jne roeitereg ben gemaltigen S^orteil i^rer ^ilbftammung unb
i^re§ boc^ immerhin nod^ lebenbigen ^ufammenljangeg mit ber antifen

Kultur, beren 3^erel)rung i^nen o()ne rceitere§ bie größten ©pmpatljien

in aÜen europäifd^en ©taaten fid^erte. 2)ie Bulgaren Ratten ferner nid^t

bie gro^e @ett)anbtf;eit ber ©erben, bie in menfrf)lid) liebengroürbiger

21>eife für fid^ Steigung p medfen »erftetjen, fei el burd^ gefd^idte Sluf--

mac^ung fünftlerifd^er Seiftungen, fei e§ burd^ moralifdie 9^f)etorif. %\t
Bulgaren füllten in fid^ bie tieffte Sered^tigung if)rer 2tnfprüc^e unb
famen, oerfd^Ioffen unb gegenüber ben formen gleid^güüig, raie fie aud^

untereinanbcr maren, gunädjft überljaupt nid^t auf ben ©ebanfen, ^ropa=

ganba für fid§ ^u mad^en. @rft im ^af^re 1913 mußten fie mit bitterer

©d^ärfe erleben, n)eld)e rein politifd^e Sebeutung bie ^i^erbreitung einer

künftigen ©timmung l^aben fann. ©ie mußten ganj unerroartet feigen,

roie e§ im ^iroeiten 33alfanfriege bie ©erben unb ©ried^en foroie aud^ bie

3f?umänen »erftanben, if)re ©egner nid^t nur militärifd^, fonbern aud^

moralifd^ oon ber ma^gebenben 3Belt abjufd^neiben unb baburc^ beren

poIitifd)e Sage »oHtommen üerätneifelt ju geftalten. 2Iu^ biefen @rfa^=

rungen f)at man in 53ulgarien gelernt, freiließ nid^t, o^ne meitere ^el^Ier

5U mod^en. ©eit bem eintritt S3ulgarieng in ben 5fi>eltfrieg 1915 i)at

bie ä^eröffentlid^ung einer oer^ältnigmä^ig ftarfen ^ropaganbaliteratur

in 3eitunggarti!eln, Srofd^üren unb 53üd^ern eingefe^t. ©erabe auö

freunbfd^aftlic^er ©efinnung gegenüber ben ^Bulgaren mu§ man betonen,

ba^ fe^r oieleä baoon feinen '^xoz^ nid^t erreicht, eben roeit e^ bie

fd^roierige Äunft ber mobernen bemagogifd^en ©eroinnung ber öffentlidjen

9Jieinung frember 3Sö{fer nod^ nid^t gelernt ^at. S^unme^r liegen aber

einige ^Jlrbeiten oor, bie, roie ung fd^eint, mit großem ©efd^idf für S3ul=

garieng '^<k6)t roerben.

3)ie intereffantefte ift ber üon bem ,^u frü§ oerftorbenen bulgarifc^en

©efanbten in ^Berlin [)erau§gegebene 2ltla§, auf ben er in ben legten

3Konaten feineg Seben§ liebeooEfte Slrbeit üerroanbte. 2)a§ ^artenroerl

verfällt in ^roei 3:eile, einen f)iftorifc^cn unb einen et^nograpI)ifd)en.

2)er erfte, 11 .harten umfaffenb, bringt bie Tiarftellung ber ©renken beg

alten bulgarifc^en 5teid^eg »om 8. bi§ 14. ^a^r^unbert, unb jroar nad^
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ben O^orfc^ungen beg beraä^rten ^rofeffor^ für bulgarifd^e ©efd^id^te an

ber Unioerfität ©ofia, ©latar^fi. S§ ift ju bebauern, ba^ roegen

3eitmangelg bie f^iftorifd^en Umriffe auf moberne harten gejetd^net

roerben mußten, fo baf[ toir bort überall bie mobernen Drte unb Drtg=

beseid)nungen finben. SSiele ©injelfieiten btefer ©renjen be§ auffteigenben,

üerfaüenben, raieberfiergefteßten unb roieber oerfaßenen alten Öulgaren=

reid^eä roerben ber 2)i§fuffion, bem roiffenfd^aftlid^en 3™sifßl ""^ »'O"

ben nationalen ©egnern f)eftiger ^olemif unterliegen. SDa§ 2Be[entIic§e

id^eint jebod^ ^u fein, ba^ mit objeftiner Sinbringtid^feit oor 2(ugen ge=

fü()rt roirb, raie tatfäc^Iid^ ba^ alte Sulgarentum auf ber öalfanfjalbinfel

im ^JJiittelalter bie politifd^ unb bamit aud^ fuItureH oor^errfd^enbe 9)tac^t

au^er^alb beg bijjantinifc^en Steid^eS mar. 2)aburd^ erhalten bie gegen»

roärtigen Slnfprüd^e 33u{garieng ein ©eroid^t, ba§ ^roar an fid^ nid^tö

entfc^eiben mürbe, aber bod^ al§ moralifd^er Seitrag nid^t ju unter=

fd^ä^en ift. — S)er jroeite S^eit, non bem Sofioter Hnioerfitätgprofeffor

3f(|irfoo beforgt, enthält bag etl)nograp[)ifd;e ^artenmaterial, ba§ un§

mitten ^inein in bie fc^meren unb nerroirrten '-ßölferfämpfe auf ber

Öalfan[)albinfel im 19. ^aE)r^unbcrt fü()rt. .^ier mar e§ nun eine

aufeerorbentlic^ glücfUd^e ^bee, bie erften unb objeftioften ©ele^rten aller

europäifdjen Staaten felbft fpredjen ju laffcn, inbem man bie harten

au§ i{)rcn fd^on oor üielen ^al^ren erfd;ienenen SBerfen getreulid^ unb

of)ne iseränberungcn reprobujierte, mag übrigen^ in ber ^rieg^jeit auc^

rein ted;nifd) eine ad;tbare Seiftung mar. 3Bir finben f)ier isölferfarten

beg öalfan^ oon tfd^ed^ifd^en ©ele^rtcn (Sc^afarif oon 1842; ^aromir

(Srben oon 1868), üon 2)eutfd;en unb Dfterreid;ern (2Imi Soue t»on

1847; oon §al)n oon 18G1 ; Kiepert oon 1876; ©aj oon 1847),

oon granjofen (©uiUaume Sejean oon 1861, S^lecluä oon 1876,

Spnoet oon 1876, oon ©nglänbern (9)?adfenfie oon 1876), oon

9tuffen unb fogar aud) oon ©erben (bie le^teren oon 1848—1853, alfo

oor bem 2tugbrudj ber fd^arfen 9iationalfämpfe jroifd^en ©erben unb

Bulgaren.) %iid) an biefen i^arten roirb, obrooljl fie oon ben beften unb

anerfannteften ©ele[)rten ftammen, im einzelnen mand^er ©treit möglid^

fein, ©ie beroeifen aber mit ooHftänbiger ÄIarl)eit, ba^ ,^unäd^ft in ber

3eit ber türfifc^en ^errfd^aft oon niemanbem, aud^ oon jenen ©erben

nid^t, ber bu(garifd;e (S()arafter ber f[aroifd)cn Seoölferung 53iajebonien§

unb beö angren.^onben ^Jforaroagcbiete» bejioeifelt rourbe. 3)ie Bulgaren

bilbetcn eben innerl)alb bc§ türfifd;en 9{eid;e^ einen Karen, gefd^Ioffenen

Seoölferung^fomplcr, ber fic^ oon öer 2)onaumünbung bi§ jum Dd^riba--

fee unb oom 9J(oran)a= big ,^um iliariljatal erftredte unb natürlid^ an

ben oerfd)iebencn ©teüen metjr ober minöer oon türfifd;en (Elementen

burdjfel^t war. 2)ie ©erben fpielten nur eine gan,^ oerfd;roinbenbe iiHolIe,

roäljrcnb Stumänen im 'Jtorben unb ©riedjen im ©üben in gröfjerer 3öt}I

}^u finben roarcn. iUud; bis 1912, nad;bcm fd^on ^atjr.^eljnte ein freieg

^Bulgarien beftanbcn Ijatte unb ein roilber Äampf ,VDifd;en ferbifd^er

^ropaganba unb bulgarifdjer l'Unocljr in ilia^ebonien tobte, änberte fic^

an biefen 33cr^ältnifien nid;tg a\>efentlic^eg. 2)iefe harten finb baö

ftärffte iJtrgument in etI)nograpl}ifd)er öinfic^t, ba§ bie ^Bulgaren jur

33egrünbung if)rer gegenrcärtigen i^rieggjiele beibringen fönnen. — S)en
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Sd^Iu^ bilben bann einige politifd^e Porten, bie bie 3evftüdfelung be§

bulgarifd^en 58oIf§förper§ in ben »erfc^iebenen politifd^en iserträgen öon

<Ban ©tefano über S3erlin biö 33ufareft flarmad^en. 3" i^^^*^
"^^^

40 harten i[t eine gefd^icfte fnappe ©rflärung in beutfd^er, englifd^er,

franjöfifc^er unb bulgarifc^er ©prac§e gegeben, ©ine [e^r intereffante

Beigabe ift ferner bie gleidifaH^ oierfprac^ig gebrudfte, aug bem 3)e5ember

1917 ftammenbe SSorrebe 9lifoüg. §ier gibt er nad^ einer furjen

politifd^'^iftorifd^en Einleitung fein Programm ber 9Zeugefta[tung ber

politifd^en ©renj5en auf bem Salfan, eben auf ©runb be§ et^nograp^ifc^en

3KateriaI§. Über biefe 33orrebe l^at fid^ eine red^t heftige ^olemif er=

fioben. 2Son beiben ©eiten rourben Sflifoo S^orroürfe gemad^t: bie

(Serben fud^ten i^n ^u üer^ö[}nen unb [teilten feine 3iele alg unge^euerlid^

I)in, n)ä[;renb von bulgarifd^er ©eite aug bie 2tnfprüc^e 9ft i f o ü ö aU ju

gering getabelt roürben, inbem befonberg fein SSerjid^t auf ©alonifi 2(n=

fto§ erregte, ^ebenfaü^ gibt bie 35orrebe 3ftifoDg in i^rer präjifen

g^orm unb i§rem jroar leibenfd^aftlid^en , aber bod^ politifd^ füllen

^^atriotiömug rool)! bie befte ©arftellung beg bulgarifd^en ^rieg§;5iele0 in

großen SH^> ^iß biäl^er oeröffentUd^t würbe, ''^üx bie Sefer biefer ^eiu

fd^rift bürfte von befonberem 3"tereffe bie geftftellung fein, bafj roirt =

fd^aftlid^e g^ragen barin überl)aupt nid^t erroä^nt raerben. S)er

^ampf ber ?3alfanüö[fer ift eben burd^ unb burd^ politifd^, ein 3Jiad^t=

fampf ber i^ölfer, ©prad^en unb 2::rabitionen.

Serlin §. von ben ©teinen

6tut)lmann^ S^rans: 2)er Äampf um Strabien §roifd^en ber
SLürfei unb (Snglanb. (§amburgifd^e ^orfd^ungen. 2Birtfd^aft^

lid^e unb politifd^e ©tubien aug f)anfeatifc^em ^ntereffengebiet l^erau^g.

öon $rof. Dr. Äarl 3ftatl)gen unb Äaif. ©ei). $Hegierunggrat

Dr. B^rang ©tubimann, §eft I.) §amburg=53raunfd§n)eig=S3erIin

1916, ©eorge 2ßeftermann. 8". XVI u. 277 mit 72 ©. aU STn^ang

nebft 4 ^artenbeilagen. ©e^eftet 10 3K!.

^n ben einfüt)renben 2Borten ^u ber ©ammlung bemerfen bie ;^erau§=

geber: „Söir benfen ung aU Sefer, über ben ^reig ber ^ad^gele^rten

^inauö, bie breite ©d^id^t berer, bie mit urnS nadE) politifd^er ^ilbung,

nad^ 33elef)rung über bie Probleme ber ©egenroart oerlangen . . . 2öir

lüünfd^en baju beijutragen, ba^ ber 2Beg, ben bie 3Jiänner ber %ai ju

gc^en ^aben, l^eüer beleud^tet roerbe, ba^ immer me^r flare @rfenntni§

an ©teile be§ inftinftmö^igen 3:afteng trete."

3)a§ ift ein ^l^rogramm ; unb ^raar ein§, beffen ^^enbenj, menn aud^

unter SBa^rung ber älUffenfd^aftlid^f eit , oorne^mlid^ auf bie praftifc^e

^iu^anroenbung I)inaugläuft. 5Bon biefem ©efid)t€punft aug rairb bal)er

aud^ in erfter Sinie ba§ l^ier jur SInjeige gelangenbe 2öerf ju prüfen

unb ^n mürDigen fein. SDer 33erfaffer, ber fid; alg S^leifenber, ßt§nogropf|

unb ^ultur^iftorifer, namentlich primitiner 'l^ölterfd^aften, einen meit t)er=

breiteten unb fef)r gefc^ä^ten 3^amen gemad;t I)at, nennt fid^ felbft einen

„2aien" in rein gef(^idt)tlid^en 2)ingen. %üx feine ^Darlegungen bebiente

er fid^ neben ber oorl)anbenen Siteratur aud^ ber 2;age§preffe , o§ne fid^
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5U »erl^e^len, „ba^ bie 3eitun9önQd^rirf;ten — au§ bem 33ebürfni§ be^

STageg gefc^offen unb oft ouc^ Don ben polilifd^en SRücffid^tcn beeinflußt —
nidjt immer bie gefd^id^tlid^e 2lvQ^rf)eit roiebergeben." 2lber er nat^m

bennod; ^u biefem Siotbe^elf feine 3"fl"d)t/ „weil eine 5Dar[telIung ol^ne

^erüdfic^tigung ber 2;ageßpreffe Iürfent)aft geroefen märe". S)enn itjm

tarn es üor ütlem barauf an, ein umfoffenbe^ Silb oon Iter großen

SBidjtigfeit Slrabienä forcol)! für bie Sürfei alg aud) für Snglonb — unb

bie infolgebeffen unabläffig um beffen 33efi^ ringen — ^u geben unb

bamit bem ^olititer über bie ungeheure 33ebeutung ber fic^ I^ierin bergenben

Probleme , bie nur ben Si^enigften geläufig finb , einige Slufflärung 5U

bringen, ^ft iljm biefeg 3iorl;aben gelungen? 2)ag ift bie ^roge, auf

bie mir eine Slntrcort gu geben ^oben.

3n fünf einleitenben Kapiteln (©. 1—32) gibt ber i^erfaffer, nad^

einer furjen (5d)ilberung oon 2anb unb Seuten, einen fummarijd)en Über=

blid über bie (^efdjidjte 2(rabieng feit ben ölteften Reiten bi^ sunt 2luf=

treten ber Surfen, oornetjmlic^ foroeit bieg ^ur Beleuchtung ber heutigen

äierljältniffe beizutragen fic^ als geeignet ertöeift, um mit einer 5öetrad)tung

über bie ©ren^regulierungsfrage, bie allerbingg uur be^üglic^ ber ©inai=

l)albinfel ^raifd^en Sig^pten unb ber STürfei ftrittig mar unb infolgebeffen

l)ier allein ^nx 33el)anblung gelangt, ^u fctjUeßen. (S§ folgt bann in einer

9teil)e oon ^ilbfdjnitten eine SDarftellung ber politifd^en i<erl)ältniffe, roie

fte fic§ im Saufe ber @efd;ic^te in ben ein,zelnen 03ebieten 'ilrabienö ge=

ftaltet l)aben , roobei ben oon curopäifdjer , namentlid; englifdjer ©eite

unternommenen "DJiinierarbeitcn gegen bie 3;ürfenl}errfd;aft jebesmal eine

befonberc Beleudjtung ^uteil mirb. 2llg ©lieberung feiner 2luC'fül)rungen

bient bem ^i^erfaffer bie türfifdje ^rooinj^einteilung. Gr bel)anbelt bem=

gemäß i^uerft ben ben ^f^iorbroeften umfaffenben ^ijlaj (JB. 32—60),

rooran fic^ ber ©übraeften, ^emen unb 'älfir (S. 60— 120), anreil^t.

(So folgen Ijierauf bie englifdjen Sefi^ungen unb ^ntereffengebiete in

©übarabien (©. 120— 151). 3)aran fd)ließt fid; meiter all nid^ttürfifc^eä

©ebiet bag Sanb ma^at ober 'Dmun ^©. 151—195). ^ur^e 2)ar=

ftellungen oon ben 93a[)raininfeln unb ber türfifd^en ^rooin^ (|l 'illjf-'i

(©. 195—206), foroie oon ^nnenarabien mit ben Sultanaten Sammar
unb 3^egb (®. 206—217), bann eine ettoag ousfül)rlid;ere oon iliefo=

potamien, roobei bag „Sultanat" Itoiocit befonbere Serüdfid^tigung finbet

(©. 217—251), unb enblid^ eine fnappe ,;\ufammenfaffenbe ^^etradjtung

unter befonberer §eroortel)rung ber allgemeinen politifc^cn ©efic^tspunfte

(©. 252—261) bilöen ben Vlbfdjluß beg Bud)e^.

SDaß frcilid) ber 'iscrfaffer eine fold)e lofale ölicberung erft oor=

nehmen mußte, beioeift, baß eine einl)eüli(^e 5üel)anblung beg ©ebiets

fidj nid)t burdjfüljren ließ, ^n ber Xat bietet jeber Seil ein gan^ anberes

l)iftorifd^eg '-^3ilb, »oenn fie aud^ alle oon ben gleichen allgemeinen Sinien

bel)errfd;t finb unb fid) in ben gemein famen politifdjen "Haljmen einfügen.

T)aburc^ tüäd^ft natürlidj bie X'lufgabe beö iMutorö außerorbontlic^ unb

fompli,^iert fid^ il)re Söfung. !2lud) mir muffen unö eine 2lUebergabe beß

@efamtinl)alteg, ba fie unter biefen Umftänben ;;u toeit füljren mürbe,

oerfagen. (itioag länger ocrioeilen moUen mir nur beim ^ilbfc^nitt, ber

ben ^igrij bef)anbelt, fc^on um jugleid^ eine $robe oon ber 2;arftellunge<
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löeife be§ 93erfafferg 3U geben, toä^renb toir Bei ben roeiteren 2lu§fü^rungen

nur einige flüchtige ©treiflic^ter 5U roerfen, ung begnügen roerben.

2luö bem befonberen Umftanbe, ba^ bie <3täbte 'üJieffa unb SRebina,

bie 5u „^eiligen Drten" proflamiert löurben, im ^ij^'^^^ä liegen, erflärt

fid^ bie t;ot)e ^ebeutung biefer ^roöinj. 2)ag mu^ man im ^uge be=

t)Qlten, um bie poUtifc^en kämpfe, in ben Sefi§ beg ®ebiete§ 5U gelangen,

unb bie babei angeroanblen ^JJetiioben i5U oer[teI)e!i. 5Ra§gebenb loar in

ben meiften ^-äüen ber (Sinflu^ ber ©ro^fd^erife, bie balö ju Slggpten,

balb ju 23agöab neigten
,

je nad^ ben ©elöern , bie fie von bem einen

ober bem anbeten Drte be.^ogen. 3mmert)in nal)men bie Slgppter au§

roirtfdjaftlid)en ©rünben eine beuorjugte Stellung ein. j^^ormeU fogar

iDurben bie ©c^erife angeftellt ober beftätigt oon 2tgi;pten, mag aud^

äufeerlid^ burc^ SSerleiljung eine§ (S^rengeroanbel gum ^lu^brudf fam.

«Seit 1452 oer[ud)ten bie ©d^u^^erren oon STgppten eine 2lrt Kontrolle

über bie ©d^erifenoenoaltung auäguüben.

33ei ber (Eroberung ^g^pten^ burd^ ©ultan ©elim I. ging ber ba=

malige ©ro^[d;erif auf bie ©eite ber SCürfen über, benen alfo 5RefEa

automatifc^ jufiel. 2)er 3u|flinnienf;ang be§ ^igärg mit ^(gppten blieb

freiließ au^ rcirtfc^aftlid^en ©rünben nad^ roie oor be[tel;en. älu§ 2lgi)pten

foroo^l all aurf) an^ ^onftantinopel fanben jä^rlic^ ^ornfenbungen unb

©elbftiftungen nad^ Dieffa ftatt; ja, Beträge für biefe finb ^eute nod^

im offijieüen ©taat^bubget ber Xürfei ju finben,

ifiad; unb nad^ gelang e§ ber ^onftantinopeler 3ftegierung, im .Oigä5=

gebiete fefteren gu^ ju faffen. ©o unterl)ielt fie eine !leine ftänbige Se=

fa^ung in DJfeffa, beren (imxx ber ©d^eid^ al=§aram, ber ^nfpeftor ber

^eiligen ©tcibte, mar. ©päter rourbe bort ein ©ouoerneur eingefe^t,

bem eine Seibroad^e §ur ^Berfügung ftanb, unb ber ungefälir bie g^unltionen

eineg 9lefibenten ausübte. (Sr l)atte bie ibeelle §o^eit beä ©ultan'S ber

2;ürfei ju oertreten, auc^ ben SSerle^r mit ber türfifd^en Slufienroelt gu leiten.

S^ücffd^läge blieben freilid^ nic^t ciu§. 3Jie§rfad^ mürben burdjreifenbe

türüfc^e ©ouoerneure beleibigt; einmal rourbe fogar ber türÜfd^e 2)tufti

auf Sefe^l be§ ©ro^fd^erifen getötet. @ine befonberS ftarfe örfc^ütterung

erlitt bie 3Jiad^t ber §ol)en Pforte, al€ im Slnfang be^ oorigen ^aljx^

l)unbertg burd^ Dioliammeb 'abb ul^2Bal)l)ab bie aßal)^abitenfefte in§

^eben gerufen unb mit ^itfe biefer öer befannte SBa^^abitenaufftanb in

©jene gefe§t rourbe, 2)em ©rofefd^erifen blieb, nad^bem er fid^ flüd^ten

unb ^Reffa ben 9Ba^§abiten überlaffen mu^te, nic^tJS anberei übrig, alö

beren Dber^errfd^aft anjuerfennen unb fein ©ebiet aug i^rer §anb roieber

entgegen^unel)men. 2)ie dürfen rourben nid^t nur aug bem Sanbe t>er=

brängt, fonbern i^nen rourbe fogar ber Zutritt ju ben i^eiligen Drten

»erboten.

®g gelang allerbing§ fpäter ber Dlegierung in ^onftantinopel , ben

2lufftanb nieberjufc^lagen unb roieber ^err ber Situation gu roerben.

2tber ber 'üJiann, beffen fie fid^ babei beöiente, roar 'üJfe^meb '2(li, jener

befannte 3lrnautenfül}rer, ber furj guoor Slgppten ben 9Jiameluten, bie

nad^ 'ilb,^ug ber J-ranjofen unb (Snglänber bort oon neuem ,^ur .^errfd^aft

gekommen roaren, entriffen unb roieber unter türlifd^e Sotmä^igfeit ge=

brad^t l)atte. ©0 roar eg benn aud^ baju gefommen, ba^ baä im S^iamen

©d^moIlerS Saljr&ud) XHI 34. 24
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ber Stürtei eroberte ^ig^pten unb ber iQig^ üon SRe^meb '2lli gang felb=

ftänbig üerroaltet unb [d;Iie^Iid; [ogar im gerieben oon ^utal)ta (6. 2Rat

1833) feinen ^fiad^fommen alö ©rbgut gefid^ert rourbe. ^^er in 5Reffa

eingefe^te ^afd^a refibierte nameng bei 3Ji,^efönig§ oon 2tgt)pten.

1840 tarn inbeffen ?;n)ifd)en ber Stürfei unb 2i[gi)pten ein l^ertrag

juftanbe, bemjufolge ©prien unb ber ^igaj ber bireften ä^eioaltung ber

2;ürfei unterfteQt n^urbe. 6eitbem raar ber ©ultan in 93Je!fa burd^ einen

^pafd^a aU 9ie[ibenten oertreten, ber ben ^itel 5)lu{)afi3 SRaffa, 33eroaF)rer

ilkffag, führte. 1869 ging bie S^legierung ba^u über, in ?Oteffa, 5)tebina,

©ibba unb Xaif bie (^eimifd^e bürofratifdfje SSerroaltung ein^urid^ten.

3Iud; ©emeinberöte rourben p bem 3'^^*^ in ben Drtfd;aften gebilbet.

2)er politifd;e 3u[tanb läfjt fid^ im roefentlic^en roie folgt d^arafterifieren

:

„^n ben §äfen loar bie iserroaltung rein türfifd;; bie (Srl}ebung ber

3ötle gefd^al) für 9ted^nung ber ^ürfei, bem ©ro^fd^erifen mar ein be=

[timmteg ^aljreSgeljalt auggefe^t. 2)en 93efel}( über bie 2(rmee t;atte nur

ber türfifc^e 2BaIi, ber au§ ^onftantinopel feine 9l?eifungen erljielt. Über

bie 5Redjtfpred;ung entftanben ©diroierigfeiten , ba ber ©ouoerneur nad^

mobernem türfifd;en 9ied)t, ber ©(^erif hingegen nur nad^ bem göttlid;en

9ied^t, bem Sari'a, urteilen loottte. ©o gab e^ groei oerfdjiebene diz(i)t=

fpred^ungen unb @erid^tg[)öfe."

2(ber bei att bem I)anbelte e§ fid^ um bie „^eiUgen ©tobte" , um
ben 3entral= unb Srennpunft beg 9)Jo{}ammebQnigmug, burd^ beffen ^-öefi^

bie o{)ne()in »ermöge be§ ^alifat^ geroaltige "äliadjt beg ©ultanS über

bie ^ftammelt in§ Unerme^Hd^e ju mad;fen angetan mar. (S'inen folc^en

3uftanb, glaubte önglanb, aU bie größte mol)ammcbani)d^e 9JJac^t ber

2BeIt unb mit 9tüdfid}t auf bie jaf)lreidjen 3)^iÜionen iflamifc^cr Unter-

tanen in feinem oielgeftaltigen Kolonialreich nid;t bulben ^u fönnen. ©^
fe^te infolgebeffen alle §ebcl feiner feinau^geflügelten ©taatsfunft in

^eroegung, um ben türfifdjen ßinftu^ im ^xix^ ,^u untergraben. 2ll§

1858 in ©ibba einige 6t}riften, barunter ber englifd;e unb ber franjöfifd^e

Konful, ermorbet mürben, nal^men bieg bie ©nglänber fofort alg @elegen=

l)eit i^ur (Sinmifd;ung rcaljr. ©ie bombarbierten unb befehlen bie ©tobt,

in ber fie fo lange blieben, bi€^ ein auö (Europäern unb !Jürten ^ufammen^

gefe^tcg •Hidjtcrfotlegium mit faft unbefdjränfter isoHmad^t cntfanbt mürbe,

roelc^eS in ber ^lat bie angcblid; Jpauptfdjulbigen ^um Xobe ocrurteilte.

SDaö 2tnfel)en ber ^^ürlen l)at baburd; in ben iUugen ber C5in[jeimifd)en

eine ftarfe C£'rfd;üttevung erfaljren. 5Jad^ ber Dffupierung !:)'tgi;pteng im
^al^re 1883 üorfud;te (Snglanb pon bort auö unmittelbaren ^influ^ auf

bie ©djcrifen ,^i geioinncn. 2)ie ©öl)ne bc§ ©rofjfdjeriftn mürben in

•tairo uielfad) mie dürften empfangen, unb 1905 erlliirten (fid;er auf

Slnftiften (Unglaube) bie ^^^rooin^en I^emen, el='^ll)fa iinb .f)iAa,^ iljre Un=

abl)ängigfcit oon ber 2;ürtei. SDa^- Ijatle ,:^unäd)ft ja nid)t ben gemünfdjten

C2rfolg ; in ber Steige aber fd;eint bod; in 'D}ie{la unb ^JJiebina bie auto=

nomiftifd;c 53emegung immer meljr an ^kiben gemonnen ju l^aben.

©egen biefe "il^üljlarbeit, bie nidjt nur bie Xürfei mit bnn 3.^erluft

einer ^roüin;;, fonbcrn oud) baä .Kalifat mit ber (5inbuf}e feiner ftärfften

^n,^tel)unggfraft bebrotjte, fiiljrte ''ilbb-ul^.r^amib ben genialen ©d^ad^,^ug,

inbem er bie panijlamifdje Semegung nad^ 9Jiöglid;{cit ju förbern fuc^te.
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(Sin befonberä roid^tigeg Büttel {)ier,5u xmx Hjm bie Sd;affun9 ber §iga5-

ober 5)feffabaf)n. Unb man mu^ ftaunen, mit roeld^em ©efd^idf ber

©ultan bie 2lu§fü^rung be€ ^lane» in bie SBege ]^n leiten unb ade i^m

babei entgegengetretenen ©d^roierigfeiten s« überroinben geraupt ^at. ^a
bie 2;ürfei felbft bie 9Jiittel nic^t aufbringen fonnte unb an eine ^en

tabilität ber nur religiöfen unb poUtiid^en 3>üec!en bienenben 53af)n nid^t

ju benfen loar, na^m man ^ur 3JliIbtätig!eit [eine ßuflud^t. 2)etn ^2(ppetl

be^ Kalifen leifteten bie ^Jio^ammebaner atter Sänber — [ogar au§

^nbien, ^am unb S^ina — ?^o[ge unb ftifteten für ben guten 3roecf

oiele fromme @aben. Slber e^ mar nid^t allein, ba^ jeber afted^tgläubige

feinen DboIu§ beigetragen ()atte; er füf^lte fid^ l)infort — unb 'i)a^ ift

pfpc^ologifd^ nod^ roeit roic^tiger — gemifferma^en aU SCeilnetjmer am
^eiligen SBerfe. ©o fc^Iang fi^; bie «pigäjba^n gleic§fam aU geiftigeä

58anb um bie ganje ^flamroelt, in beren 03litte(pun{t ^effa ftanb, ba§

fic^ nirf;t nur jum Kalifen bekannte, fonbern ju bem aud; oon Äonftanti=

nopel au§, bem ©i^ be§ Kalifen unb bem ©i| ber türfifd^en SmtxaU
mac§t, fünftig^in eine bequeme unb fc^neHe ^ai)n ^infü^ren foUte.

_^

2llg ©tad;et im eigenen 'J'leifd^e einpfanb ©nglanb bal §igäj.

Unternehmen, gegen ben e§ mit aller ©eroalt ju löden fid^ bemühte.

2)a e^ nid^t bireft gegen ben ^lan etroa§ üorne^men fonnte, fud^te el

auf Umroegen beffen 2lu§fü()rung ju ftören. 2l(g g^ranfreid^ 1914 ber

3;ürfei eine Stnleit^e geroä^rte, »erlangte e§ unter anberem bie Entfernung

beö beutfd^en ^ngenieur§ 5Jiei§ner ^afd^a oon ber Seitung ber ^iga^ba^n.

2tuf Setreiben ^ranfreic^§ mu^te bamalg ferner ber Sau ber ©trede

^aifa—^erufalem eingeftettt roerben. ®a eine J^aifa—S)amaifugba^n,

bie ben fef)r roid^tigen 2(nfd;Ui^ ber ^effaba^n an ba§ 9JiitteImeer bilbet,

bereite beftanb, follte roenigften§ ber 2lu§bau eine§ Sal)nne^e§, moburd)

ba€ Unternehmen ja erft feine üofle Sebeutung erlangt ^ätte, üer^inbert

roerben. ©d)on oorl)er lie^ ©nglanb, um berlei ^rojefte ^u üer^inbern,

alle ^inen fpringen. 3^ad;bem bie ©trede big SRa'an fertig roar, rooEte

bie türfifd;e Slegierung eine 3Serbinbung nad^ '2(qaba am 9loten SReere

^erftetten. 2)iefe Sinie rcäre allerbing§ oon ber größten Sebeutung, benn

fie ^ätte bie (Stellung ber (Sngliinber in 2igi)pten beeinflußt, aud^ bem

©uejfanal Äonfurren^ gemad^t. Obfcl)on Sorb gromer formell beftritt,

etroag gegen bag Sa^nprojeft ^u l)aben, leiftete bod^ bie englifd^e 9te^

gierung ben ftärfften äöiberftanb unb brof)te fogar (im 9Jiai 1907) mit

einer glottenbemonftration oor 5lonftantinopel, fo ba^ tatfäd^lid; bie 2(u§=

fü^rung bei ^lane§ unterblieb, 'kad) g^ertigftellung ber 1320 km um=

faffenb^n ©trcde bi§ 9)?ebTna im ©eptember 1908 trat plö^lid; eine

©todung im 3Beiterbau ein. 3)ie Slraber lel)nten fid; gegen bie ?yort=

fül)rung ber ^ai)n auf, unb bie arabifd;en ©d;erife brol)ten mit ber 3er=

ftörung ber ganjen 33al)n, roenn fie über 5Rebina ()inau§ roeiter gebaut

roürbe. „2)iefe >Drol)ung geroinnt eine gefäl)rlid^e Seleud^tung burd; bie

Serid^te ber türfifd^en ©ounerneure über bie große 2Baffeneinfu()r oon

mobernen ©eroe^ren (©t)ftem ^Jiartini) nad^ 2lrabien. ©ogar ^gnamit

l^aben bie 2lraber bei i^ren Singriffen auf bie 2;elegrapl)enlinien benu^t.

@g ift ein offene^ ©e^eimnig, baß biefe Söaffen oon englifd^en ^aufleuten

ftammen. Unter rool)lroolIenbem 3uf*^f)e" '^^^ englifd;en ^rieglfd^iffe

24*
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lüurben fie in ben §äfen be§ 9toten 9)?eerei unb be§ ^erfer ©olfeö

getanbet."

'äü biefe oon Gnginnb im ^nlereffe feiner .Kolonien unternommenen

(Sd^ritte roaren freiließ nur me^r negatioer ^Zolur : ein §intQn[)aIten be^

roadjfenben ®influ[jeg beö türfifdjen Sultan§ aU Kalifen auf bie 3[Iam=

roelt. Slber auf bie 3!)auer glaubte (^nglanb aud^ oon ber Ergreifung

pofitiüer 5J(a§nal)men gum Sd;u§e mentgfteng feiner iüid;tigften ^-Befi^ung,

^nbien, nidjt abfeilen gu fönnen. äl?orau§ benn ber SBunfd; nad; Sic^er=

fteüung einer bequemen unb fc^nellen ^erbinbung mit ben britifc^en

Qnfeln. 2Iug biefem 33eflreben I)atte fid^ bereitg bie Se()errfd)ung bes

©uegfanal^ burc^ 'iluffauf beö größten 3:eilg feiner Stftien, bie Dttupation

üon 2i[gt)pten, bie 2lnlage oon g-Iottcnftü§punften am Stuggang be§ 9^oten

SJkercg , bie Se()errfd^ung beg äluggange^ uom ^erfer f^olf unb bie

©d^u^erflärung über ^oraeit ergeben, ^ilber bieg aüeg fd^ien ber eng=

lifd^en S'U'gierung nod) nid;t ^inreidjenb, um bie 6id^er()eit ber 3?erbinbung

unter allen Umftänben gu geroä^rleiften, ü^ foHte nielmef^r nod; eine

SanbütTbinbung gefdjaffen roerben: eine tranöarabifd;e 53a()n, mit beren

.i^ilfe ©nglanb feine inbifd;en 2:ruppen in ganj fur^er S^xt naä) Stgppten

unb fomit nad^ Europa unb ebenfo umgefef)rt europäifc^e ^^ruppen nad^

^nbien roerfen fönnte. SDie .f^on^^effion für ben 53a[;nbau fudjte inbeffen

©nglanb nidfjt etiüa bei ber türfifdjen 9legierung nad^
,

fonbern bei ge=

miffen in 53etrad)t fommenben arabifd^en ©tämmen, bie eg juerft gegen

bie ^iA}e Pforte aufroiegelte, um fie bann, raie eg flaffifd^ermeife gerabegu

befanntlid^ mit Üoroeit gefd;al} , üon ber Xürfei für unabl)ängig ,^u er=

flären unb jur angeblid)en 3öa^rung \i)xa Unab^iingigfeit in eigenen

©4)u| ?;u nei)men. 3"^o(ge beä iJtu^brud^eö be§ SSeltfriegeS ift ja ber

$lan ^unäc^ft in§ ©toden geraten, ©elänge e§ aber Snglanb einmal,

bie tranäarabifd)e Öa()n roirflid^ sur 2lu§fü^rung ,^u bringen, bann cr=

l)ielte eö einen fo großen ''JJJad^t^uroad^g, ba§ ber Einfluß ber 3^ürfei in

ben .^eiligen Orten be» ^flam unb bamit in ber mo()ammebanifd;en

2ÖeIt über()aupt aU au^erorbentlidj gefä[)rbet be,^eid^net merben mü^te.

^Jiber aud; türfifc^erfeit^ blieb man nid^t ftill. ^an fud;te bie

®9mpat()ien ber 2Iraber ^n geroinnen, inbem man if)rer Eigenart roeit

me^r aH oor^er ^ed^nung gu tragen anfing, 2)a^ gerabe bie ^""9^

türfen, benen fonft 2Iürtifierung unb 3c"tra(ificrung alö '^arole auf bem
©ebiete bee; ^ultur= unb 'iserroaltungeilebeng gelten, biefen i^eg befd;ritten

f)aben
, fpric^t für i{)re ftaat'^Smännifc^e Einfielt, roenn fie aud^ il)nen,

roie bie @efcf)id)te ber leljten ,^e()n ^aljrc Ie(}rt, nad) mand^cr 3lid;tung

ein roenig gar ,^u fpiit gefommen ift. Ein ^Hegicrungöerla^ üon lUiitte

1913, ber fxd) auf bie arabifdjen ©ebiete be^ie()t, beftimmt, ba§ bie Ein^

fünfte unb ©üter beö 2lUifuf in ben ein.^elnen ^öilajetg ben religiöfen

©emeinben ber betrcffenben ^Ii>i(ajet» gehören follen. 2)er elementare unb

mittlere Unterrid()t foU in ber ©pradje ber ^3?el)r^eit ber 53crool)ner ge=

geben roerben. daneben follen l)öl)ere ©d;ulen gefdjaffen roerben, in

benen ber Unterrid)t auf 3h-abifd) erfolgt. Sltle 33eamten in arabifc^en

Sänbern muffen bie arabitdje Sprad;c bel)errfd;en. 2)ic 3k'gierung in

ft'oiiftantinopcl bcl)ält ftc^ nur oor, ben ^-ll'ali, ben ©eneralfefretär, ben

oberften 6c^a§meiftcr unb beftimmte 9lid;ter ju ernennen, bie aber alle
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Sfrabifd^ fönnen muffen. ©elSft Bej^üglici^ ber örtlid^en ^ienftleiftung

her Solbaten finb einfrf)ränfenbe 53 eftimmuneren getroffen tooröen, fo ba|

bie 3>erroenbung ber in ben arabifd^en ^rouinjen au^geljobenen Gruppen

nur unter befonberen Umftänben au|er()aI5 ber ©ebiet^gren^e erfolgen

bürfe. ©ogar gur ©rünbung einer Unioerfität in Ütebina, in ber bag

iUrabifdje aßeinige Unterrici)t»fprac^e fein foü, l)at man firf) entfd)[offen.

^k ©runbfteinlegung fanb am 29. 5^ooember 1913 hei Slnioefen^eit

einer Sonberfommiffion au» ^onftantinopel ftatt. 'J)ie ^Inglieberung einer

Sanbrcirtfc^aftgfc^ule ift für fpäter in 2Iu€fi(^t genommen. @ine roeitere

iflamifc^e Unioerfität, „©alabin el-Sjübi" , ift im September 1915 in

^erufak'm eröffnet roorben. ^n Sagbab, 2)amQgfuä unb fernen foüen

är)nUc^e ßinrid^tungen bann gleid^fallä folgen. 3)urc^ bie (Einräumung

befonberer 9ted;te, cor allem burd^ bie Slnerfennung unb g^örberung i^rer

üölüfdjen (Sigenfultur, {)offt man, bie ©efinnung ber arabifc^en !!ÖöIfer=

fc^aften für fic^ ju gerainnen, unb sroifd^en ben geifte§= unb reIigiong=

uerroanbten dürfen unb Slrabern neue ftarfe 33anbe ju fd^affcn, bie fünftig=

t)in allen biplomatifc^en 9{änfefpie[en roiberfte^en roerben.

So ooQ^ie^t fid^ ber ^ampf um ben Jpigas ^roifc^en Snglanb unb

ber Xürfei 3"Ö ""^ 3"S' Eingriff unb 2Ibrae[)r, bi^roeilen in brutalem

'Borge^en, jumeift auf bem SBege fein eingefäbelter Intrige. Slber roa§

rair eben fennengelernt f)aben, ift nur ein Seifpiel für bie Ü^orgänge

auf ber arabifd^en ^albinfel überl)oupt, roeld^e ©nglanb famt unb fonberg

unter feinen (Einfluß ju bringen oon je^er angeftrebt Ijatte. Könnten

mir etroa annel;men, ba^ e€ auf ben ©übraeftteif 2lrabien§, ba^ Arabia

felix ber Stlten, beffen Stäbte fd^on in früljeften 3^^^^" 3^"*^^" ^^^

9Belt^anbcl§ bilbeten, oerjic^ten mürbe? ^n ber %at legten 1839 bie

ßnglänber i^re §anb auf Slben, bag Arabia emporium, alfo bieStabt
'Jlrabienl ber alten iRömer. ^n ber g^olge ^at eg fo jiemlid^ ganj ©üb=
arabien in feine 3lbl)ängigfeit gebrad^t, inbem e§ fi)ftematifd[; mit ben

meiften ©tämmen bort formelle ^roteftoratöoerträge abfd^lo^ , bie burd^

ben lUjefönig t>on ^nbien ratifi;;iert rouröen. 'JRan lefe Ijier^u befonberS

ba§ l)odöintereffante Kapitel: „"^^ie englifc^en Sefi^ungen unb ^ntereffen=

gebiete in ©übarabien", in roeld^em ber '-^erfaffer auf runb brei^ig- Seiten

in gebrängtefter ?yorm, aber bennod^ burd^au^ überfid^tlid^ unb na^e^u

erfd^öpfenb eine ®efdjid;te jeneg Sanbteileg feit ben älteften ^^i^^"' ^"^=^

befonbere eine Sd^ilberung ber nid^t immer glüdlid^en, aber unabläffigen,

jjäiien unb ftet§ jielflaren Semül)ungen ber ©nglänber, fid^ bort ein=

nmiften, gibt. 2)a€ Sanbinnere, bag bie ^rooin.^en fernen unb 'Slfir

umfaßt, blieb aHerbingg im Sefi^e beg türfifd;en Sultang, ber al§ ^n=
t)aber beg ^alifatg unb aU 9^ed;tgna(^folger ber 3ilgi)pter auf bag ©ebiet,

bog früher ju 3lgi)pten gehört ^atte, 53cfi|rec^te geltenb mad^te. Seit

1849 rairb aud^ ^^»"en amtlid^ alg türfifc^eä SEilajet aufgefül)rt. 2)er

moralifd^en ®eltenbmad;ung oon ^ol)eit6red^ten entfprad; jebod^ nur in

ben feltenften fällen beren fahifd;e Slueübung feiten^ ber Sürfei in jener

©egenb. 2)ie Snglänber, benen eine fräftige türfifc^e ^rooin^ in Süb=
arabien feljr l)inberlid^ fein mu§te, forgten burd) ftänbige Slnftiftung unb

Sd^ürung üon Slufftänben, ba^ bie 33er)ölferung nie ganj unter türfifd^e

Sotmä^igfeit fam. 5iic^t nur englifd^e SBaffen, fonbern aud^ englifd^e
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Kapitalien floffen in reid^ftem ?D^a^e in§ Sanb. Unb roenn aud^ nic§t

me^r, roie e^mal§, burd^ ben Jpanbel, fo fonnten borf; bie ©in^eimifc^en

burcf) bie öon ©nglanb ange^^ettelten §änbe( ein glücflid^eg Seben füfjren.

2I()nIid^e Kämpfe fanben aud^ an ben anbeten 2;eilen Slrabienä ftatt,

nur biöroeilen [ogar noc^ jäf^er, unerbittltcfjer, intrigenreid^er, lüeil bort

englifd^e ^ntereffen in nod^ l^ö^erem ©rabe auf bem ©piele ftanben.

3m raeftlic^en Strabien glaubte ©nglanb eä julaffen gu fönnen, baß ^ier

unb ba eine anbere europäifd^e 2)iad^t fid^ in ber 9iä|e feftfe|te. ©o
l^aben roir 'i)a^ frangöfifd^e ©omaWanb, ebenfo gehört Dbof unb feine

Umgebung ben O^ranjofen, roä^renb von 2lffab an nörblid^ bal ©ebiet

jum italienifd^en Sefi^ftanb jäf)It. 3(uf ber Dftfeite Tjingegen, lüo bie

g^rage ber ©id^erung ^nbieng unmittelbar mit l)ineinfpielte, roollte @ng^
lanb eine 9?ebenbu[)Ierfd^aft unter feinen Umftänben bulben unb ftrebte

infolgebefjen mit allen 3}?itteln banad^, im ^erfer @o(f eine 9J?onopoI'

ftellung ju erlangen. 2)a^ man bie SCürfei in il;ren ^ol^eitöred^ten auf
jebe Steife ju befc^neiben fud^te, lä^t fid^ leidet benfen. ißie in ^nbien,
2ig9pten, ^erfien, mar e§ bie l)ei|efte ©e^nfud^t ber granjofen, aud^ in

'Dmän ©influ^ ju geroinnen, ©d^on roäljrenb ber Steoolution rourbe in

5Wagqat ein franjöfifd^eg Konfulat errid^tet. 2lber fd^lie^lid^ mu^te g=ranf=

reid^ bod;, narf; einem langen politifd^en ^DueH, ben Kürzeren jieljen unb
bag g^elb räumen. (Sine gefäljrlid^e Konfurren^ begann fid^ fpäter für

bie (Sngiänber burd^ bie Siuffen ju bilben, bie in 3Jiaäqat ebenfalls ein

Konfulat errid^teten unb eine 3)ampferlinie, bie ben i^erfe^r ,^roifc^en

Dbeffa unö biefer ©tabt vermitteln foHte, anlegten. 2luf einem Umroege
raupte inbeffen (Snglanb fid^ biefeö ^f^ebenbuljlerg ju entlebigen. ,ß§
§atte bie Japaner auf 9tu§lanb gel)e|t, unb burd^ ben gerieben von ^ortä=

moutt; rourbe biefeg fo gef(f;roäd()t, bafj e^ feine Seftrebungen im ^^erfer

©olf aufgab."

2)ie ftärlfte ^od^fpannung entftanb aber anlä^lid^ ber ©rbauung ber

33agbabbat)n, alg ber ^lan, ben ©d;ienenftrang big jum ^^erfifd;en ®olf,

ben bie ©nglänber al§ ^Borfelb für baä ^nbifd^e Kaiferreid^ unb bamit

aU xi)x unantaftbareS ^errfd^aft'ogebiet ,^u betrad^ten fic^ gerooljnt l)atten,

fort,^ufül)ren iöirllid)teit roerften foUte. 2)ie (^efd^id)te ber l^ierbei üor=

gefommenen ^Känfe unb ^DJac^enfd;aften gel)ört ja nic^t meljr in ben

9lal)men bcö !:8ud;eö, bag bie Atämpfe um xUrabien ju fd;ilbern fid; jur

Slufgabe gemadjt l)at. l^lllein ibeeH roeifen boc^ bie beiben ®ebieto fe§r

ftarfe gemeinfamc '^erü^rungäpunfic auf
;
jumal uom bi)namifd^on ©tanb=

punft gro^britannifd;er älkltmad;tpolitif. ®enn fclbft bie le|tc ^4^l)afe

biefeg Sliingfampfeg, ber 3l§eltfrieg, i[t gan,^ nur im ilic^te bcö @efamt==

pro^effeg ,^u üerftel)en. „t£'in C5rfolg in üJicfopotamien roürbe ben eng=

lifd^en (Sinflu^ in ^ilrabien ungemein ftävlen, öen Gnglanb fo lange auf

Hintertreppen erftrebt l^atte, er unirbe bie '3Jiöglid)leit eröffnen, gegen bag

türfifd)e ein arabifd;eg Äalifat unter englifc^cm Ginfluf^ ein^urid^ten."

'iln^ biefem ©runbe unterläjjt eg ber 'Iscrfaffer aud; nidjt, 'DJtofopotamien

in ben Kreig feiner 53etrad;tungen ,^u jieljen, roennfd;on er in feinen "Unä-

fül)rungen l)ier fic^ auf bie blo^e ©fi,v?ierung ber midjtigften S3egeben=

Reiten befc^ränft. '^n augge,5eid;neter ffieife gelingt eg il)m babei, roenn

aud; bei fnappfter Sinienfüljrung, ung eine überaug anfd^aulid^e 2)arftellung



1205] SBefprec^ungen 375

t)on ber ©efcfjid^te, ben Sebensbebingutigen, ber raeltpolitifd^en unb roelt^

rcirtf^aftlidien Öebeutung be§ ^laq j;u geben, roobei [ogar eine eingeljenbe

©d;tlberung ber legten i^ämpfe unb (in einem Diad^trag) eine na^eju

rcortgetveue äiUebergabe beg „Slmtlid^en 33ericl^tg be^o ©eneralä 9iijon

über bie englifd^en Unterneljmungen in Sliefopotamien oon 3JJitte Slpril bi^

(Snbe ©eptember 1915" nid^t fehlen. Sin Slnljang, in roeld&em eine

2ln5al}l l)od^intere[fanter, bem Sefer im allgemeinen nidjt leicht gugänglid^er

Slftenftücfe im Urtext gebrad^t roirb , ergänzt in roertooUer 2Beife bog

intereffante 33urf).

3Ba§ mir am ©tul;(mannfd;en SBerfe einen ganj befonberen, faft

möd^te i^ fagen, äft^etifd^en 9ieij bot, ift [eine Slnlage, bie uon einem

fd^einbar unbebeutenben Sluögangspunft ju geroaltigen, [d^ier unüberfel^»

baren ^erfpeftioen firf; empor()ebt: oon feinem pianissimo ju ftärfftem

fortissimo. $Der ä>erfa[fer glaubt anfangt gerabeju mit einer @nt[c^ul=

bigung beginnen ^u muffen: „®g mag al§ eine rounberlid^e Saune er=

fd^einen, fic^ im ©etümmel beö 3BeItfriegeig mit einem fo abgelegenen

Sanbe raie Slrabien, ba§ mit Siedet ba§ unbefanntefte ©ebiet ber (Srbe

genannt toirb, ju befd^äftigen." Slrabien ift aber nic^t nur geograp^ifd;,

fonbern für ba§ ®ro§ be§ ^ublifumS aud; poHtifd^ ein ^öd^ft unbefanntc§

©ebiet. S)er iverfaffer Ieud;tet nun fd)arf in biefe 2!)unfeII)eit l^inein.

(Sr fü()rt ung fortfc^reitenb oon ^rooinj ju ^rooinj, bie fic^ al§ oon

tDad()fenber Öebeutfamfeit enttjütlen. Überaus n)id}tig ift ber ^igäj mit

ben i^eiligen Drten. ^Jbd^ loidjtiger ift ^emen mit Stben. S^ic^t minber

loid^tig ift 'Dman mit DJkgqat, bem Slben be§ öftHd^en 3Irabien§, jumal

biefeS ben ©d;lüffel 5um ^^erfifc^en ®oIf bilbet. „Um ^nbicn bre^t fid^

für ©nglanb alle§, unb 2lrabien ift ^l^orfelb für bie 3?erteibigung ^nbieng,"

fann er nunmef)r feftfteQen. 2(ber oon ber allergrößten 9Bid^tigfeit gerabe

für ^nbien ift aud; 3}iefopotamien. ©o baß ber SSerfaffer jule^t feine

2Iu§fü^rungen mit bem bebeutungeooÜen ^inroeiS fdjließen fann: „2)ie

kämpfe, bie fid; in 3}tef o p o tarn ien jrcifd^en ben eng lif d;en

^noafionStruppen unb ben Si^ürfen abfpielen, finb für
ben 2lu§gang be§ 5ffieltfriegeg oon ganj roefentlidier Sc-
beutung, ja fie tonnen entfd^eibenb mit öejug auf @ng =

lanb fein." 2)ann bie fouoeräne Set)errfd;ung be§ Stoffel, bie um=
faffenbe 2(rt ber S)arfteIIung, ba» überlegene, flare Urteil — baS aUes

madjt bae 53ud; ju einer ebenfo intereffanten unb Ie§rreid;en roie nü|=

lid^en unb jeitgemäßen Seftüre.

33erltn=§alenfee 2llp§on§ 3. ©ußni^fi

^OC^fc^, Otto: 9iußtanb. Gine (Sinfül)rung auf ©runb
feiner ©efd^id&te oom ^apanifd^en big jum Söeltfrieg.
^meite, ooüftänbig umgearbeitete 2(ufläge. 33erlin 1917, ©eorg 3f{eimer.

439 ©. Sr. 12 m., geb. 13 mi
§oe§fd;§ „Siußlanb" liegt nunmel)r in jroeiter „oollftänbig um=

gearbeiteter" Auflage oor. 2)ie erfte begegnete neben anerfennenben Uv=

teilen aud^ einer red;t fd;arfen, ja I^eftigen Slnfed^tung oon oerfd^iebenen

(Seiten. Unb fo ift aud^ eine erneute ^efpred^ung beg öud^eS mol^l an-
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gcjeiöt. 2)em ß^oraftev be§ „^af)xhud)§" entfpred^enb, roivb ung bei

biefer Sefpred^ung nid^t fo fe()r, ba§ ^iftorifd^e i. e. ®. aU bog tjiftorifd^

©ruribfä^lic^e unb ©o^iologifc^e intereffieren. SBir glauben oon biefent

©tanbpunfte au§ quc§ bie grunbfä^Iid^e Sebeutung beg 53ud^eg in flarereg

2id)t gu lücfen.

§oe^fc^ l)ält Qud^ in biefer Sluflage an bem ^rinjip ber erften feft,

bie @e[rf)ic^te S^ufelanbg nur big jum 2Beltfrieg bar,5ufte[Ien. 2)ag ift,

ba bie ruffifd^en Singe fic^ immer nod) in einem g^luffe befinben, beffen

©nbe unb (Srgebnig unabfeljbar [inb, nur eine roeife Selbft6efcf;ränfung

;

fie ift aber aud^, angefid^tg ber ftarfen po!itifd;en Serlodung, bie bie

SSerfotgung ber ruffifd)en ©efd^ic^te bia in ben ^rieg unb Die ©egenroart

Ijinein barfteüt, für bag ©treben .^oe^fd^g nad^ Dbjeftiöität c^arafteriftifd^.

2(nberfeitg, ho^bem er nur bie ©efd^ic^te Slu^lanbg „oom ^apanifd^en

big ,^um SBeltfrieg" barfteüen roiH, ge[)t er boc^, alg echter |)iftorifer,

gur CSrElärung biefeg 2Ibfd^nittg raeit in bie isergangenbeit ^utüd, fo

ba^ fein Sud^ fid^ ^n einer ©efamtgefd;irf)te 9iu^lanbg augmädjft. 2)iefe

@efamtgefd)i(^te teilt §oe^fd^ in brei ^erioben ein: 2Htertum 980— 1015,
Mittelalter 1015—1613, ^Keujeit üon 1613 an. ßg ift gut, menn aud^

etmag ju fnapp, roenn §oe^fd) f)ier im Slugbrucf bag fpe,^tfifd) 9hiffifd^e

anbeuten miß unb ^um Seifpiel „fein (b. b- 9^u§lanbg) Üfittelalter"

fagt. 2)enn eg ift fein 5)?itte[alter unb aucb feine S^eu^ieit im europäifd^en,

inneren ©inn: im^5)Jitte[alter fel)It ber ^atbolijigmug unb bem=

gemii^, roie bereitg ^aabajero in feinem berül;mten „^i>biIofop^if<^f"

©cbreiben" erfannte, bie 3ugei^örigfeit ^u einem bama(g gemeinfamen

33anb ber europäifcben 3?ölfer — eine ßrfd^einung, in ber ber tieffinnige

^s{)ilofopf) mit 9ied;t b i e Duelle ber ruffifdien ^folierung unb ber

ruffifdjen Eigenarten big in bie S^eugeit erfannte; unb in ber 5fieu;^eit

fef)(t bie Deformation — ein nid;t minber bebcutfameg SJioment. ©d^on
()ier alfo tritt an ung bag Problem ^eran, bag ung aud) beg toeiteren

befd;äftigen rairb, bag Problem nad; ber ^iatur beg Unterfdjiebg 9?u^(anbg

Don (Suropa. .^oe^fd^g nimmt bei ber angefübrten 3»^ilsi"tfif""f? roic

bei ber ©teHungnafjme ^^um foeben bejeid^netcn ^entralproblcm überbaupt

§um Kriterium bie ftaatlidjen g^ormen (Übergang gum 'itbfolutigmug,

bann jum SL^erfaffunggftaat) unb bie ^Hejeption roefteuropäifd^er ßebeng-

formen.

2Iucb f)infid^tlid^ beg ^roblemg ber (5ntfte[)ung ober oielmefjr ^on-
folibicrung beg ruffifdjen ©taateg nimmt ^oct^fd; ben ©tanbpunft ber

'ilnalogie ber ruffifdjen mit ber uniuerfalen (5ntniid[ungggefd;id)te ein,

ber namentlid) für bie Beurteilung ber jet5t fo afuten ruffifdjen 9Jationa=

litätenfrage von großem ^"tcrcffe ift. ©oiucit bcmnad^ bie bem früheren

ruffifdjen 9{eid; einnerleibten ^Jiationalitäten ^eute auf bie cinftmaligen

©arantien ber flänbifd;en 9ied;te burd) bie ruffifdjen llconardjen pod^en,

ift bieg ein »or bem ^-orum ber @efdjid}tc unb ber 2iMffenfd;aft fein

,^n)ingenbeg 53emeigoerfafjren. 2)ie inabrängung ber ftiinbifdjcn JHedjte

burd) ben abfolutiftifd)en ©taat ift oielmeljr eine unioerfale unb folglid^

eine Ijiftorifdj gefe^mäfjige (Srfd^einung ber iierfaffungggefdjidjte. Sl^oHte

nmn jenem Öemeigoerfabren ftattgeben , fo raüröe, um ein parabojeg,

aber fonfequenteg Seifpiel ju nefjmen, etma ben oftpreu^ifc^en ©tänben
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auf ©runb il^rer ^Re^effe mit bem ©ro^en ^uvfürften gei]e5enenfall§

aud^ in ber ©egenroart ein 9?erf)t auf Soätrennung oom xi)xem Staate

gujugeftef^en fein. Qene feparattftifrf)en ^eftrebungen fönnen alfo n)of)l

nationale unb politifd^e, nid;t aber ftaatgredjtlid^e ©rünbe für fid^ in

2Infprurf) ne(}men.

^e()ren roir jur inneren ruffifd^en @ef(^ici^te aU fold^er jurücf, fo

liegt ()ifr offenbar ber 9Rad)brucf auf bem 2. unb 3. Kapitel be§ erften

Sud^eg, bie „bie Sntfteljung be§ mobernen 9tu§[anbg unb bie i^orauä^

fe^ungen ber 9ieDolution von 1905" jum ©egenftanb ^aben. ^n ber

2;at liegen §ier bie unmittelbaren SBurjeln be§ ß^i^^^t'^^'^t^ 1904 bi^

1914, ber jur ©egenroart überleitet. SBenn ^l^eter ber ©ro^e unb

Slle^anber I. ben ftaatlidjen unb aöminiftratiocn ©runb 3lu§lanbg legten

— burd) bie (5rrid)tung bei ©enatg, ©pnobg unb ber 'DJiinifterien —

,

fo legt erft 2llei;anber II. burc^ bie ®erid)tgreformen unb bie Bauern-

befreiung ben ©runb jum 3Serfaffiinggftaate. 'D^immt man, roie ^oe^fd^,

biefen gefd^id)tlid;en ©tanbpunft ein, fo ergibt fic^ l)ierau§ gleid;fam eine

orgonifc^e unb überfid^tlid)e ©lieberung be§ roeiteren Stoffel : ber ©efd^id;te

ber Solfsoertretung, ber ^olflroirtfc^aft, ganj befonberl ber Slgrarreform,

ber 5?ationalitäten= unb 5Rac^tpolitif ufrt). 2)ie äöeiterentmidlung faft

auf allen biefen ©ebieten roirb burc^ bie gäfuren be§ liberalen, bann
reaftionären ^Regime! treffenb gefenn,^eid;net unb im einzelnen burd^=

geführt. 2(ud; bei biefen ©injelmaterien tonnen roir inbeffen nid^t, roie

eingangs erroäljnt, in! 2)etail ge^en, fonbern bie großen ©efidjtipunfte

^eroor^eben unb bie fid; au§> ^oe^fd^l ©arftellung ergebenben prinzipiellen

fogiologifc^en Äonfequen^en jie^en.

2)er gan.^en ruffifc^en (Sntroidlung fel^lt bie 2Ritte,
ber Übergang, bie 3"^U'^englieber, bal Äompromi^.
2)arin befte^t bie ^^ragif ber ruffifc^en ©efc^id^te unb i^re Se^re für

anbere Staaten. 2)iefer Sa^ gilt ftatifc^ roie bynamifc^, in ber ©efamt=
^eit ber ruffifd;en ©efd^idjte roie auf i^ren einzelnen ©ebieten. Unb
burd^ nidt)tl ift biefer Sa^ unl fo flar geroorben roie burd^ ^oe^fd^g

3)arftellung. 2luf bem oerfaffunglgefd}id;tli(^en ©ebiete ,zeigt fid^ biefe

Eigenart in bem ©egenüberfteijen unb ^ampf bei abfolutiftifd^en 9tabifa=

lilmul gegen ben liberalen unb fo,^ialiftifd;en 3f{abifalilmul, in bem
eine organifd;e (Sntroidlung burd) ^ompromiffe oerfdiiebener Gräfte immer
nur 2lnfä§e geigt, um ebcnfo fdjueE gu fd;eitern. @l ift roie ein circulus

vitiosus : ber ^Rabifalilmul ber Oppofition treibt einen folc^en ber 9te*

gierung Ijeröor unb vice versa immerfort. 5)tit $Rec^t fagt ^oe^fd^

felbft (S. 48): „tSl liegt eine ungeljeure ^^ragif nid^t nur für 2llejant>er

all 5)cenfd^en
, fonbern für bie ©efc^id^te bei neugeitlid^en Siu^lanbl

überhaupt barin, bafe, all Sllejanber II. am 18. 5liärj 1881 oon bem
töblid^en ©ombcnrourfe getroffen rourbe, roenigftenl ber Slnfa^ gu einer

i^erfaffung in feinem Kabinett unterfd^rieben oorlag: bie fogenannte

.Vvonftitution bei ©rafen Soril 3){eliforo. Sie l)ätte gunöd^ft bie "Sisünfd^e

ber fonftitutionellen Semftroomänner roenigftenl einigermaßen befriebigt,

inbem fie eine Ä'ommiffion aul Semftroo= unb Stäbteoertretern unb er=

nannten (aud; 9tegierungl=) IRitgliebern gur 2lularbeitung bringenber

©efe^e, alfo eine 2trt oon SJolfloertretung in Slulfid^t na^m. 2öie
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anberg roare bie ©ntroicflung Sftu^Ionbg »erlaufen, roenn ba§ ^Heformroerf

ber [ed^jiger ^a^re frü^ genug in biefer Seife gefrönt roorben roäre !" —
Dber benfen irir 28 3a[)re fpäter an bie ©efdjid^te ber erften 2)uma,

roie ^ier felbft bie Siberalen ein au^erorbentlic^ rabüaleö, gerabe§u fo^ia^

liftifc^ anmutenbeg Igrargefe^ einbringen, baburrf) bie Dieaftion ber ^t--

gierung unb ben Slbbau ber eben in if)ren 2tnfängen ftecfenben 2?olt§=

oertretung {jcroorrufen ufro.

3{uf bem ©ebiete ber S]tolfgtt)irtfci^oft brücft frf)on ba§ alte 2Bort,

nad) bem Stu^lanb nur eifenboljnen, aber feine 6t)ttuffeen fennt, biefeö

g^ef}lcn ber ^Jiitte auö. Unb in ber g(eid;en Siidjtung beilegte fidj, roie

auö) ^oe^fd) unterftreid^t, bie ganje inbuftrieöe ©nttoidlung. @si max

eine figfalifd;e ßntraidlung, bie über ba§ organifc^e S©ad;gtum be§ 2anDe§

f)inau€ging, ba§ 3>oIf in (§Ienb unb Unraiffenfjeit ^inter fid^ ^urüdlaffenb.

äluf bem ©ebiete ber ä^erroaltung unb ber Quflij fet)Iten gleid)fallg

bie ^roifd^englieber, bie oom ^^"ti^""^ ^i^ i" ^ic ^eripfjerie reid^ten.

®er ©ouüerneur fottte bie gäben geregelter ftaatlid;er ^i^enoaltung sroifd^en

ber 3f{efiben,5 unb bem 2anbe fpinnen, mar aber in SlUrflic^feit eine 2(rt

©atrap in feiner ^rooin,^, ber bie 53eamtenn)infür nid[)t befeitigte, fonbern

fteigerte. Unb in ber ^ufti,^ gelang eg ber JKeform nid;t, bag orbentlid^e

ein^eitlid^e ©erid^tSroefen bil in bie Säuern-, b. ^. bodj bie 33oIfimaffe

f)inein aug^^ubauen. ^m 5?ird)enn)efen »erbrängte bie Siturgie bie ^rebigt,

ber ©ottegbienft bie Seelforge. ^n biefem geljlen ber gefunben SJtitte

liegt aud^ ber Sd^Iüfjel ^um SSerftänbnig ber jüngften ßreigniffe in

g^ufelanb. ^icfe (Sreigniffe finb, neben bem ^iriege, bie f)iftorifd)e Strafe

für ben 5liangel einer organifd;en ©ntroidlung.

W,k ift aber ba§ alleS ^u erflären? 2;rifft immer nod^ ba§ alte

SBort gu, mit bem angeblid^ bie fremben ^-Isarjagen ing 2anb jur 9ie=

gierung berufen roorben finb: „Unfer 2anb ift roeit unb reic^, aber eg

fel)lt in i^m bie Drbnung" ? ^at nid;t (Saabajero bie „geograpljifd^e

^atfac^e" alg bie „centrale Salfac^e unfcreg 2)afeing" l}ingeftelit unb

^ule^t aud; 2.mtte bie gleidje Satfadjie alg Diufjlanbg jentrale ©d^roäc^e

betont? 2Öarum l)at aber etroa bie roeite Slugbefjnung ber „i?er-

einigten Staaten" nid^t bie gleid^en ober aud) nur äf)nlid)e (Srfd;einungen

gei^eitigt? 3llfo liegt ber ©runb nid)t nur in ber ©eograpl)ie, fonbern

äud^ in ber ®efd)id;te. 2(ber l)ier liegt eine 5fi5ec^felunrfung vor: nic^t

nur formt bie ©cfd;id^te baS i^olf, fonbern bag 'i^olf mad;t aud; feine

@efd;id}lo, roie ein 33lid auf ^^reuf?ni, biefeg non 9iatur aug arme,

fleine unb fd;road)e 2anb bcftätigt. „SJian fann nid)t unfcrcn politifd^en

(5jiften,^bebingungen allein bie Sd)ulb an unferem fd;ledjten ©erid;tgroefen

j^ufc^iebcn," fagt ber 3"rift S. ^liftjaforosfij in ber berül)mtcn Sammel=

fc^rift „ai^jec^i'' (©ren^pfäljle), bie ber 6l)arafteriftif ber ruffifc^en reDO=

lutionävcn ^^telligen,^ geroibmet ift: „mir finb aud^ fclber baran fd)ulb.

Unter gan^ analogen politifdjen Umftänben ^aben bei anbcren isölfern

bie ©eridjte bennod() bag 9{cd)t ficgrcid; beljauptet. 'I)ai ©pric^roort

,eg gibt nod^ einen 9{idjter in ijk'rlin' be;\ieljt fid^ auf ba§ @nbe beg

18. "unb bie erfte ^älfte beg 19. Sa[)rl}unbcvte, alg ^^reu{?en nod) eine

abfolute ^Jionardjie^roar." Unb an einer anbereu Stelle, roo er bie

5)Jängel ber ruffifc^en 9ted;tßtobififation l}erüorl)ebt : „S3ei 23ölfern mit
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ausgeprägtem 5Reci^t§6erau|tfein, roie beifpietSroeife ben ^Römern unb @ng=

länbern, entjoidfelte fid^ unter gleid^en Xlmftänben ein (;Qrmoni[d^e§ ©t;ftem

ungefc^riebenen 9^ed;t§, bei unä aber blieb bie bürgerlidje ^Hec^tSorbnung

in bem alten 3"[iö"^ ^^^ Unorbnung."

©0 finb roir von felbft §um SluSgangIpunft unferer 33efpre(^ung

^urüdfgefelirt, ben bie ?yrage btibete: Säuft bie ©ntroidlung Slu^IanbS

ber üon SBefteuropa parüUel ober abroeid^enb unb roie, bem ©rabe ober

ber 2lrt nad)'? 5Dal ift bie ?^-rage 3fiu§lanbl, bie allen ^eroorragenben

©eiftern, Stanfe, Saabajero, ©famarin mit Sfled^t alö bie raid^tigfte, in

fid^ alles anbere ent^altenbe er[d;ien. ©ie ift, roie aud^ |)oe§fc| bemerft,

„aud^ nod^ für bie ©egenroart bie ^entralfrage, bie bis l)eute roeber in

ber ruffifdien nod^ au^erruffifd^en äüiffenfd^aft unb 2Belt fd^on als ent=

fd^ieben gilt" (©. 3.) ^n ber 3:at ift fie aud^ für bie unmittelbare

©egenroart bebeutfam : bie fojialiftifd;e Sacd^analie, bie je^t in 5Ru§lanb

i^re Orgien feiert unb bie burd; ben Umfang i^rer ©eroalt p einem ber

gaftoren ber Mtpolitif felbft geroorben ift, ift felber nur ein DrgaSmuS

aüer ruffifd^en Eigenarten unb rourjelt roie biefe in jener ^entralfrage.

^oe^fc^S 2öfung biefer ^entralfrage, roie fie burc^ fein ganzes 2öer! gel;t,

ift eine Söfung im Sinne ber 3Inaiogie, beS ©rabunterfd^iebS öon Stu^lanb

unb 2öefteuropa. 2Bir glauben, ba^ ^ier, um mit §egel ju reben, ber ©rab=

unterf(^ieb einen ©rab erreid;t, ber il)n jum ^^rtunterfd^ieb mad^t. SDiefe

Steigerung fann, ba, roie id^ oben ju geigen oerfud^te, ©eograp^ie unb

©efc^ic^te feine auSrei(^enbe (Srflärung geben, nur burd; bie üolfSpf9d^o=

logifd^e 2Irt felbft bebingt fein, ber aber §oe^fd^ räumlid^ unb inl)altlid^

nur eine ganj gelegentlid;e Siolle (II. Suc^, ^ap. VIII, Slbfc^n. IV,

©, 275—280: „SDie ruffifd^e Seele") einräumt. ®ie S3eftrebungen ber

l^eroorragenben Siteratur über $Ru^lanb in ben legten '^aljxen rid^teten

fid^, angeregt namentlich burd^ bie isotgänge ber ruffifd^en Sieoolution,

auf bie Srgrünbung biefer pfpd^ifdjen ©igenart. Sd;on bie iserfaffer ber

oben erroäl)nten berühmten ruffifd^en Sammelf4)rift 3i5ied;i^ erfannten,

bafe eS au^er ber ruffift^en ©efd^id^te nod; etroaS gibt, roaS ben ©ang

ber legten (Ireigniffe in 9hi§lanb entfd;eit)enb mitbebingt, unb erblidten

biefeS bebeutungSooHe (StroaS in bem feelifd;en ^abituS ber ruffifdjen

intelligent als Senferin ber jüngften ©efc^ide 9tu^lanbS, namentlid^ in

ber Sfteoolution. SDann fudjte ^Hiaffarijf in feinem bekannten Söerfe

„S^uBlanb unb ©uropa" biefeS innere §u ergrünben, übertrieb ober bod^

ju fef)r ben Ginflu^ ber ruffifd^en ortl)Ot>OEen Sleligion^; 9?ö§el ^at ein

glänjenbeS unb treffenbeS 33ilb ber „©eiftigen ©runblagen beS l)eutigen

Stu^lanb" ^ entroorfen, üermod^te aber, roie id^ bieS an anberer Stelle*

nä^er barlegte, boc^ nidE)t feine 2lbfid^t burdjjufül^ren, bie feelifd^en ©igen-

1 ^d) barf üieüeiclt an biefer ©teile bemevfen, ba^ biefe ©d^rift in einer

beutfc^en Überieliuiu] dou mir nädjftenä im übertage ©. 5ifdE)er, Söevlin, unter

bem Sitel „JHiifelanb'ö polttifd^e ©eele" erfc^eint.

2 ©ie^e meine 33efprec^ung bes SBerfee in biefem 3iaf)rbuc^ 1918,

©. 365-372.
3 ©iebe Senn^g Sefprcd^ung in bicjem Saljrbuc^ 1918, ©. 372—377.
* ©iel&e meine Sefprec^ung ber ©d)rift von SJiJ^el in ber 3eitfc^rift für

©Oäialiüiffenfc^aft 1918, |)eft 3-4, ©. 251 f.
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arten bciS ruffifc^en Sebenl lebiglidj qu§ ben gefd^td^tlid^en ©d^icffalen

3ftu^lanbg abzuleiten, unb mu^te [eiber an oerfd^iebenen ©teilen auf

„urfprünglid^e", „angeborene Einlagen" ^urücfgreifen. SBir muffen nun=

me^r, tüie mir fd^eint, ben legten ©d^ritt mad^en. @g mu^ bod^ in

biefem 3ioIfe felbft ober bod^ juminbeft in feiner füt)renben ©d^id^t, ber

^nteHigenj, ein 3JJangeI an abfoluter Drbnungsliebe, an ©tetigfeit, an
nationalem ©emeinfd;aftggefü§I , eine Slbneigung gegen ^ompromiffe
fteden, fonft mären ja — exemplar Germaniae docet — all biefe

(Sreigniffe, beren 3ß"9ßii ^i^ \^^'^> unbenfbar. ^oe^fc^ fprid^t gelegentlich

felbft üon fd;tr)an!enbem (^Ieid^geroid)t im ruffifc^en ß^aralter» Unb
murmelt nidjt jener StabifalismuS in ber ruffifd;en ©taatggefc^idjte, oon
bem mir oben fprac^en, legten (Snbe§ felbft in ber, roenn nid;t bem
ruffifd^en ä^olfe im engeren ©inne, fo bodj ber — politifc^ ma^gebenben —
Intelligenz fo eigenen ^mpulfiuität? SBur^elt nid^t ber 3^er)olutionigmu§,

ber 2liaffend;ara{'ter fo^ialer 53eraegungen in ber (ijpanfioität he§ ^Huffen,

in feiner '}Jtitteilfamfeit ? S3erul)t nic^t ber poIitifd;e ?^anati§mug im
legten ©runbe auf einer eigenartigen ä)tifd;ung religiöfer, moraliftifd^er

unb fünftlerifc^er ^ilnlagen, roie mir fie jum iBeifpiel in /Doftojeiügfij

uerförpert fe^en?

9Benn mir alfo (unb mit un§ gar mand^er) in ber Unterfud^ung

be§ z"tc|t bargelegten ^^-ragefomple^-eg eine ^SerooIIftänbigung beg .^oe^fd^en

Sßerfeg gern gefe^en t)ätten, fo muffen mir bod^, roenn mir einen diüd^

blid aufg ©anje roerfen, fagen, ba^ -^oe^fd^ fid^ be» überreichen unb
oermidelten ©toffe§ meifterijaft unb mit grof^er Dbjeftioität bemäd^tigt

unb il)n ju einem plaftifd;en, überfidjtlid^en unb, auf eingeljenbeg DueIIen=

ftubium unb eigene ^ilnfd^auung geftü^t, burd;au§ juüerläffigen 25>erfe

geftaltet I)at, ba§ einen bauernben SÖert al§ Queüe ber ^enntniö

?HufeIanb'o bel)alten roirb ^
2iUr fönnen biefe ^efpred;ung nid^t abfc^Iie^en, oljne roenigften§

mit einem Siiorte ber Ijeftigen, ja Ijä^lic^cn ^olemif ju gebenfen, ber

.poe^fd^e oiel bcfe^bete§ 53ud) fiel; auefe^en mu^te. 2(m I)eftigften roar

roof)I bie ^allerg. 2tber ^oc^^fS) fiat felbft (in feiner ©egenfd;rift

„5Ruffifd;e Probleme, ßine (Entgegnung auf ^. ^allerg ©d^rift ,2)ie

luffifd^e ©efal)r im beutfd^en .^aufc'", 33erlin 1917, @. ^Weimer) richtig

erfannt, ba^ f^aHerö i^orraürfe nid^t perfönlidjen, fonbern poIitifd;en

OJiotiüen entflammen. Sfun mag roo^I berjenige fid^ redjt eigentlid; alg

"^olitifer uorfommen, ber an politifc^er C^i;pertropI)ie leibet, ber bie

'i^olitif aud) bort tjineinbringt, roo fie nid^t geljört, ja an ben ©toff be=

reitö mit einer politifd;en 'i^oreingenommenI)eit I)erantritt. 2Iber „baö
:i^olf roirb bie 2i5elt betjcrrfd^en, baö über fie am beften informiert ift",

fagte mit 3{ed}t — ein (5"nglänbcr. ©rft bie Informierung, bann bie

'^^olitif. 2Öer aber biefe'ä 'Iserljältni^ umfeljrt, ber ift nid;t ein guter,

fonbern ein fd;Icd^ter ^olitifer.

' ^ex Sefer, ber in bie Sliaterie elmao tiefer einbritif^en roill, fei ganj
befonberö auf ba«? niertrolle SitevQtiiv»ci3eid[;niö om Sc^hiffe bcö 3Eevfci [)in=

i^ejüiefen.
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^n biefem 3ufö"^tt^6"|(i"9e nod^ ein 3Bort ü6ev bie je^t [o aftueUe

ufrainifd^e ^rage. ^oe^fd; betont mit 9fted)t (©. 23, 399), bei atter

SBüvbigung ber fogenannten ufrainifd^en ^^rage, ba^ e§ [id^ bei ben

Äleinruffen um eine 6prad;e unb einen ©tamm fianbelt, bie öon atten

im ruffifc^en 9ieid;e lebenben bem ©ro^ruffentum am näd)[ten [teilen ; ba^

jebenfallg roeber bie @tI)nograp^ie nod; bie Singuiftif erlauben, bie

„Ufrainer" al§ eigene 9?ation ben „'äJ^oSfotoitern" gegenüberjuftenen.

2)a| biefe ©ä^e nid^t nur §ur ^^it i^i^er Slbfafjung, fonbern aud^ für

bie ©ec^enroart unb ^uifunft oon roeittrogenber Sebeutung finb, mu^ fid)

jeber fagen, ber mit bem @efüf)I politifc^er ^iüd^terntjeit begabt ift. ^n
i^nen liegt ein f)eilj'ame§ ©egengeroid^t gegen bie 3;^eorien, mit benen

5Rol)rbad; unb feine ©efinnungggenoffen bie beutfd^e öffentlid;e 9Jiei=

nung — bona fide — irrefü()ren unb beren 33obenlofig!eit fie teiltneife

le^tenS aud^ felbft erfannt ^aben.

Berlin @. ^urroicj

9'Ztt|;baum, Dr. ^tt^ur, ^riwatbojent an ber Unioerfität Serlin

:

äatfad^en unb Segriffe im beutfd^en .»^ommiffiong-
red;t. Berlin 1917, ^uUu« ©pringer. 8». Vll u. 111 ©.

@§ gab eine 3eit, roo unter bem überragenben ©influ^ ber ^iftortfd^en

©d^ule bie beutfc^e ^-8olf§n)irtfd^aftgIe£)re i^re empirifd^en Slufgaben me^r
in ber ^^ergangen^eit aU in ber ©egenroart fud^te: 9Jionograpt)ifd)e 53e=

fd^reibung unb genetifd^e ©rflärung einft geroefener 3Sirtfc§aftöjuftänbe

gog bie 2Biffenf|)aft ftärfer an aU ber 9leid^tum ()eutiger 2;atfad^en=

Probleme. Sängft ift bie SSoIfäroirtfd^aftglc^re baoon jurüdgefommen,

unb in bem ©piegel i^rer SCatfad^enforfd;ung fud^t fie ba§ Silb ber

SBirtfd^aftSgegenroart ebenfo unb eifriger nod^ aufzufangen a(§ ba§ ber

S^ergangenlieit.

©inen ät)nlic^en Sßanbel l)at bie beutfc^e 9ted^t§ir»iffenfd^aft big jur

©d^peUe ber ©egenroart nid^t §u üer^eid^nen gehabt, ^n bem gelehrten

©d^rifttum ftanben unb ftef^en red^tägefc^id^tlid^e ^^robfeme ferner '-öor,^eiten

im '^orbergrunb be^ ^ntereffeg ; i^nen gegenüber bie oolle miffenfc^aftlid^e

©leid^berec^tigung fic^ ^u erkämpfen, mar ber SDogmatif big(;er nic^t

mög(i(^. ^JJiit bem Öerou&tfein überlegener SBiffenfc^aftUd^leit wat ber

^iftorüer geneigt, bie 2)ogmatif um fo geringer ein^ufd^ä^en, all bie

2lrbeit§met{)oben red^tlgefd^ic^tlid^er g=orfd^ung fic^, feit einem lRenfd^en=

alter etroa, roefentlic^ oerfeinert unb oertieft l;atten, bie Slrbeitlroeife

t^eoretifierenber SDogmatif bagegen tro^ 3 gering ^iemlid^ unoeränbert ge^

blieben roar. Dort, in ber^ 3fted^tägefd^id^te, an ©teile ber et)emaligen

pl)ilologifd; einfeitigen unb formaljuriftifd^ ifolierenben Öetrad^tung'Sioeife

eine oertiefte fo^iologifd^e ^IRet^obe, banf ber pap9rologifd;en gotfdjung
im römifd^en ^Tted^t, ben baijnbredjenben 2lrbeiten eineä 53runner unb eineg

©ierfe auf bem ©ebiet ber ©ermaniftif, bie Stedjt'ggefc^id^te je^t ^inein-

geftellt in iljre allgemeinen fulturgefd;id;tlid;en C^ntroidlungä^ufammcn^

länge, j^u ungealjnter Sereid^erung aud; für bie reine ;'Ked)tgerfenntni§.

^ier, in ber Dogmatil, jum 2;eil nod; ftarres 3^eft()alten an ber formaltogifd^

ifolierenben Sted^tibetrac^tung, bie il;re Slufgaben erfüllt n)äl)nt, roenn
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fie eine entfie^ung^gefd^ic^tlid^e unb f^ftemlogifdje (£"jege[e ber ®e[e^eg=

poragraplien gibt, fonftruftio barauS 6e[)errfcl^enbe Oberbegriffe, formal^

iogifd^e ^rinjipien ber 9ted;t6finbung ableitet unb au§ biefen bann roieber

bebuftiü ju ©in^elfolgerungen ^inabfteigt, unbefümmert um ben normatioen
2Bert fold^er fc^einbar logifd^ ^roingenben Folgerungen oom Stanbpunft
gefunber ^ntereffenroägung, unbefümmert auc§ um bie 2ßelt ber rairflid^en

Sted^t^tatfad;en , be§ empirifd;en 3fied^tglebeng ringsum, ba§ oergeblid^

feine ©timme erl^ebt.

©efunbeg 9f{edjtggefü^I freilid^, fd}öpferifd§e Intuition bebeutenber

^uriften I;at raiber ben ©tad^el biefeg 2ogiji§mu€ ftetg ju löfen oerfud^t,

unb neuerbing^ fd^eint enblid; Seben unb 33eiöegung aud; in bie bogmatifd;e

9Jiet[)obi! fommen gu moQen : S)ie ©ojiologie, aU ein ^euriftifd;eä ^rinjip

üon ber $Hed;tgüergangenl^eitgforfd;ung übertragen auf bie $Red^tggegen=

roartsforfd^ung, entreiftt ben 9f{cd;tgfa^ feiner formaüftifdjen ^foüerung,

fteüt i()n (jinein in ben ©trom ber affgemeinen l^ulturentiüicflung unb
fud^t aug ber CSrmiltlung ber äöedjfelbe^ie^ungen ^mifd^en ber 9ted^t§norm

unb ben übrigen gaftoren gefellfd^aftUd^en £eben§ befierrfd^enbe @efid^tl=

punfte ju geroinnen aud^ für bie bogmatifdje g^ortbilbung beg Sied^tg.

25>a§ aber bie 9iec^t§norm mit ben !4:;atfad^en be§ gefeÜfc^aftUd^en

SebenS oerbinbet — mit ^J^crfe^rStcd^nif, ^rioatroirtfd^aft, '-ßolföroirtfd^aft,

©ojialetljif, ^unft, 9teHgion — , ba§ ift il)r 3 med a(§ ©oU^^unftion,
unb if)re baoon üielleid^t abroeid;enbe 2Birfung aU 3ft=3=unftion, beibe^

fic§ ergebenb auä ber SlbfteHung ber 9'Zorm auf einen beftimmten fojialen

2;atbeftanb, eine beftimmte gefeüfd^aftlid^e ^ntereffenlage. 2)ie fo^iologifd^e

S3etrad;tung ber 9ted;t§norm mu^ bestjalb, roenn anber§ fie il)rer bog=

matifc^en 2Iufgabe geredet roerbcn miU, mit 9?otroenbigteit eine üor =

bereitenbe 2;atfad;enforfd;ung treiben, fie mu^ früt;ere unb
t)eutige ^ntereffenlagen, 3'wedüorfteIIungen, 25>irfunggerfd;einungen tat=

fäd^lid^ ermitteln unb ertlären, — unb bamit öffnen fid^ neue S^ore ju

neuen 3^orfd;ung§iDegen, bie 2)ogmalif roirb 5ur@rfa^runggtDiffen =

fc^aft, fie roirb erlöft oon bem Sannflud; eine§ nur attjiuoft fd;oIaftifd^

ange[)audf)ten einfeitigen $)^ntionaIi§mu§. Unb ba ba§ Wefe^ gan,^ über=

roiegenb nad;giebige§ 9iedjt entfjält, b. l). bem freien red^tggefdjäftlic^en

2liiilen Spielraum ,^u "^Ibrocid^ungen lä^t, ba ba§ ©efe^ ferner felbft aU
5roingenbe ^lorm an ben eisernen Xatfad;en ueränberter 2eben§notroenbig=

feiten ju jerfd^etlen pflegt, uon neuer '-lu-rtefjrefitte, neuem ©eroo[)n{)eit€=

red^t im gegebenen 3tugenblid ,^um toten 33ud;ftaben gemadjt roirb, fo

öffnet fid; ber 9tec^t^roirf[id;feitgforfd;ung abermalö ein roeiteS STatfad^en^

felb : ö§ gilt, bie tijpifc^en isertrag§fd[jlüffe be^S roirflid;en Seben^^, bie

5ßerfel)r0übung — namentltd; in jJ^anbel unb 2.l^anbel —, bag unmerfüd^

auffeimenbe ('')eroo[)n[)eitv?red;t praeter et contra legem in allem 'Xat=

fädjlid;en unb pfi;djologifd; fo.^iologifdj Urfcidilid^cn ,^u ermitteln unb ju

ertlären, um uon bort ai\§ gegebenenfafl-5 neue ©ijftembegriffe , neue

5Rcd)t§prin;^ipien ber ^ntereffenroägung, neue (5"inselnormen mit gefetlfd^aftg=

roiffenfd;afttidj geleitetem SlUn-turtcil auf^uftellen.

(Srft biefe ^ilrbeit^metl)obe einer auf 2;atfad)enforfd^ung fun=

bamentierten ^ogmatif ftellt lel3tert' ebenbürtig neben bie metl;obifd;

Dorangefd;rittene redjt^^gefd;id;tlid)c Jatfad;enforfd^ung, erft mit il)r gelangt
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aud) in ber 2)09matif ber ©runbgebanfe ieber roa^rl^oft gefc^ic^tlic^en

3tuffa[fung, ber@ebanfe einer fortfc^rei tenben (Sntroicflung,

5ur »oQen Entfaltung. Unb roenn nicf;t oHe 2ln§eid^en trügen, rcirb ba§

20. ^al^r^unbert — bnö ^a^rl^unbert ber Sßeltenroenbe unb be§ ©ojia»

ligmuö — aud) bie 2ßiffenfd)aftsroenbe , ben ©ieg ber foäiologifdjen

2)ogmatif bringen.

9tic^t, üU ob eä nic|t längft [c^on ^ier unb ba rec^tibogmatifc^e

Slrbeiten gegeben I)ätte, bie mit mel)r ober weniger unbeiou^ter Intuition

au§ bem Quell ber ^atfac^enforfc^ung ju fc^öpfen oerftanben. 3fiamentlic^

auf bem ©ebiet beg §anbel^= unb ^nbuftrierec^tg, beffen 3ftec^tlinftitutc

ja mit O^erfet^rgtec^nif, ^rioatmirtfc^aft, ^Bolf^roirtfc^aft auf« engfte üer=

flochten finb, mar ba§ ber ^aü. 2lber erft im legten ^al^r^etjut oor

bem Kriege mehren fic§ bie l^anbel^rec^tlidjen 2{rbeiten, bie mit metljo=

bifc^er Semu^t{)eit biefen 2öeg ge^en. @i fei beifpielSmeife erinnert an

2lrbeiten raie bie oon ^ameg ^Sreit über ba§ ^-öinfulation^gefd^äft, oon

^Ied;t^eim über bie rec^tlic^e Drganifation ber Kartelle, oon ©in^^eimer

über ben forporatioen Slrbeitänormenoertrag, oon äßüftenbörfer über bie

moberne ©ntroidlung be§ ©eefradjtoertragS. 'ÄiK^ airtr)ur 5Ru&baum ift

ein 33orfämpfer ber fommenben S)ogmatif. 2ßiefen fd)on fein „^eutfc^eö

§t)pot[}efeniöefen" (1913) unb feine „^loangöoerfteigerung unb 3tüang§=

oertoaltung" (1916) auf biefeg 3iel ^in, fo bilbet nunmet^r bie oor=

(iegenbe ©d;rift ba§ erfte §eft einer Serie oon „33eiträgen ^ur tenntni«

beö 3ftec^t§leben§", bie in programmatifc^er 2öeife bie neue 2lrbeit§met^obe

enttt)ideln Reifen fotten.

^}Jiit glüdlic^em ©riff roä^Ue ber SSerfaffer ein S^ema, baä nac^

fojiologifdjer 3ied;tgbe^anblung gerabeju fc^reit. 3eigt boc^ bie n)iffen=

fc^aftUc^e Siteratur be§ ^ommiffiongredjtS , namentlich ®rün^ut§ be^

fannteg 9Berf, roie 5Ru|baum in turger, oernic^tenber ^ritif feftfteUt

(©.soff.), faft nur ein „ftarreg ©pftem ^eitlofer logifc^er ^ufammen^

^änge" unter fouoeräner gjfi|ac^tung ber Sebenötatfad^en. 9?upaum

legt^ bemgegenüber in feiner, entn)idlungggefd;ic^tlid)er Slnahjfe bar, bafe

im heutigen beutfc^en ^ommiffionlrec^t jroei oerfd^iebene ©d^id;ten über=

einanberliegen, eine ältere oon altoäterifd) umftanblid)en 3Sorfdjriften, bie

auf ba§ alte 9Barentommiffion€gefc^äft jugefc^nitten finb , unb eine

jüngere ©d^ic^t ausgeprägt börfenpolitifc^er i^orfc§riften, namentlich über

ben ©elbfteintritt (§§ 400 ff. ^®ö.), benen praftifd;e Sebeutung für ba§

Sßarenfommiffiongg'efc^äft überhaupt nid;t jufommt, bie aber auc^ im

(Sffeftenfommiffiongge[c^äft, auf ba§ fie gemünjt finb, tatfäc^lid; oom

hieben betfeite gef(^oben ^n roerben pflegen. 9^u|baum fdjilbert bie

2;t)pen be§ ^ommiffion§gefd;äft§ in ber erften §älfte be§ oerfloffenen

3al)rl)unbertg, bie 2IuSful}r. unb @inful)rfommiffion be§ Überfee^anbelg,

er fteQt alSbann einen Umfd;roung feft in ber jtoeiten ^älfte be§ .3at)r=

^unbertg: ®a§ StuSfuljrgefdjäft bebiene fid; je^t me^r unb me^r ber

JHec^tSform be§ (ligen^nbelg (©. 14), ba§ ©ffeftenfornmiffionSgefc^äft

be§ 33anf= unb Sörfenoerfeljre trete bagegen mel)r unb me^r in ben

3Sorbergrunb. ®ann folgen bie l)eutigen ^aupttgpen be§ ^omnüffiong^

l)anbelg, unb ein SluSblid in bie 3u!unft oeriueift auf bie ooraugficl)tlid;

beträcl)tlic^e SRoße, bie in ber 3eit gefpannter 2öirtfd;aft§bejiel)ungen nac^
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bem Kriege ba§ Äommiffionggefd^äft neutraler 9iad^6arlänber fpielen roirb.

@ine „roirtf(^aftlid}e unb tec^nifd;e" SS^ürbigung einzelner, be[onbe,r§

fieroortretenber 33orfc^riften beg ^ommiffionsredjtg fc^liefet \xd) an. 35er

33egriff beg ^anbelnl „für frembe ^üec^nung" roirb unterfuc^t unb banad;

bQ§ itommiffionögefdjäft oon geroiften oerroanbten ©efc^äft^arten ab^

gegrenzt. 2)a bo6 |)anbt'In für frembe -iHedjnung in einer 9led)enf(^aftg=

pflid^t gipfelt, fo fdUiefet fid; bereu ^arfteüung an, namentlidj bie Se=

fd^ränfung ber 9ied;enfd)aft<:pflid;t , bie burc^ ben Selbfteintritt bes

©ffeftentommiffionärg beioirft roirb. Sd^Ite^Iid) unter;;iel;t ber S3erfaffer

ba§ ^^ert)ältni§ ber Sörfent'ommiffion mit ©elbfteintritt beg 33anfierg

jum (S"igen()anbe[ bes Sanfiers einer furjen 33etrad;tung.

So uerbienfiDoU bie 2(rbeitgmetl)obe be€ iserfafferl ift, fo l)at er

fie bod; offenbar bis()er tljeoretifd; auf itjre 9)cittel, 3'^^^ ""^ grgebutffe

nod^ §u roenig burd)büd)t, als bo^ biefer erfte iserfud) praftifd^er Üiu^bar^

mad^ung fc^on in jeber 5>3e,^iel)ung ju befriedigen oermöc^te. ^^^ei Se=

beuten finb eg namentlid^, bie fic^ mir aufgebrängt l)aben:

I. 2)ag 9J?aterial für ben Slufbau ber (Introidlung beg ^ommiffiong=

gefd^äftg im 19. ^aljr^unbert entnimmt 9^uBbaum faft augfdjlie^lsd) ben

ä^atbeftänben üeröffentlid;tcr @erid;t§entfdE)eibungen, namentlich ber '^^rajig

bes e(;emaligen Sübeder Dberappeüationggeridjtg, foroie, für bie neuere

3eit, aud^ ben ©ammlungcn oon §anbelgfammergutac^ten. 2)ag ift

geroi^ fetjr roünfd)engroert. Qi ift gerabe,5u erftaunlid;, roie fe()r bag

juriftifd^e ©djrifttum biefe Quellen ber S^atfad^enerfenntnig bieljer an^-

jufdjopfen oerfäumt I)at. ^^iur bie rationaliftifc^e 3lbfe()r ber SDogmotif

üon aller Sebenebeobadjtung oermag bas ju erflären, roenn aud^ nic^t ju

entfc^ulbigen. ä\>er jum 53eifpie( ba§ ^auptblatt ber $anfeatifd;en

©eridjtgjeitung fennt, ber roei^, roeld^e gunbgrube beg 2öiffeng aud) in

I)anbelgtedjnifd^er unb l)anbelgroirtfc^aftlid^er S3ejiel)ung bie bort ah-

gebrudten Urteilgtatbeftänbe bilben, Satbeftiinbe, bie, im 6)egenfa| ju

ber leiöer oft uerftümmelten Xatbeftanbgroiebergabe in ber amtlid^en

Sammlung üon 9ieid)6gerid;tgentfd)eibungen, mit öoüfter Slnfd^aulic^feit

unb unter 9icnnung ber beteiligten ^anbetefirmen bag 2eben unb Soeben

beg §anbelgDerfel)rg roiberfpiegeln. 2lber anbcrfeitg birgt natürlich bie

faft augfd)lie^lid)e ^ilbfteHung ber gan.^en Xatfadjenforfdjung auf biefe eine

(%unblagc mand)e ©efatjren, mancl)e g^eljlerquellen in ficft. (Einmal bleibt

babci alleg unberüdfic^tigt, rong bag ooifgroirtfc^aftlic^e unb priDat=

roirtfd;aftlid)e Schrifttum feinerfeitg an 3;atfac^enmaterial, aug anberen

Quellen fd)öpfenb, ^^ufammengetragen Ijat. (Sg roäre 9?u&baumg '2)ar-

ftellung ber CSntroidlung beg .Uommiffiongljanbelg ,^um 53eifpiel .^uftatten

gefommen, roenn er benu|t l)ätte, ma^ etroa bei ^ii5ieben feit), 9?oröroeft=

europäifd;e 9i^elt[)äfen, S. 28tiff., ober bei Sd)umad;er in biefem :3a^}r=

buc^ dl. 3^. XXIII, S. (>57ff. unb bei mandjcm anberen Sd;riftfteller

JU lefen ift. i^ielleic^t barf id; aud; auf meinen Seefradjtnertvag 5. 9 ff.

oerroeifen.

2)ann aber unb oor allem: SDie 2^atbeftänbe oon ©erid^tgertennt^

niffen fpiegeln bie tatfäd}lid)e (Xntroidlung ber SDinge nur unuotltommen

roiber. iDie ^uncljmenbe bogmatifdje Jl'läruug unb 2)urd;fnetung einer

•Jlec^tgmaterie iann es mit fid; bringen, ba[5 bie Qaijl ber ftrittigen
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Sted^t^fragen unb bamit bie 3a^l ber ^^rojeffe attmäiilid^ abnimmt. 2)ie

ftänbige l^erooHfommnung be§ faufmönnifc^en ©d^iebggertci^tgroefeng ferner

ent^iel^t in ,^unef)menbem ißla^z ganje Äompieje recfitlid^er 3Serfe^rl=

bejte{)ungen ber orbentlid^en ©evid^t^barfeit. S3eibe Umftänbe füf)ren

baju, ta^ gi-'ioiffe ©ruppen von itatbeftänben in ben ßntfc^eibung§=

fammlungen [eltener unb feltener roerben. ©runbfalfd^ roäre e§, allein

l;ierauö ju folgern, ba^ fie aud; im Seben feltener gerooröen feien. 3Diefer

ooreiligen ©4ilu^folgerung fd^eint ber Serfaffer nid^t gan5 entgangen gu

fein. 2)er Umftanb, ba^ in ber jroeiten ^ätfte bei 19. ^a^r{)unbert€

bie (Sntfd^eibungen „über ba§ eigentlid^e Äommiffionggefd)äft einem un-

aufi^altfamen Oiücfgang öerfaüen" unb fd^lie^lid) „faft ganj auf()ören"

(®. 13), cerleitet il^n anfd^einenb ^u ber Sd^lu^folgerung, ber (Import

bebiene fid^ je^t in junel^menbem 'äRa^e ber Sled^tSform beg (ligenljanbelg,

ber ©Eporteur bleibe jroar bag Sinbeglieb jiuifd^en bem beutfd^en g^abrifanten

unb bem Stu^länber, „jeboc^ nid^t me^r auf ber ©runblage ber ^ommiffion,

fonbern auf ber beg ^aufeg" (S. 14). SDemgemä^ oerlegt ^Zu^aum
bie Slüte^eit beg Kommiffiongj^anbelg in bie 3eit um 1800 unb bie

nad)folgenben ^al^rjelinte (3. 20 2lnm. 3). ©c^toerlidi mit 9ted^t ! ^n
9ßal)rl)eit Ijat bie ienben^ ber 2lugfd^altung oon ^föifc^engliebern gmifd^en

(Srjeuger unb SSerbraud^er ba^u gefül^rt, ba| ber urfprünglid^e ©igenl^anbel

ber Seeftäbte atlmäl)lic^ oon i^rem bloßen ^ommiffiong^anbel, biefer aber

mieber oom (^igenl^anbel ber binnenlänbifd)en g^abrifanten unb @ro^=
abnel)mer abgelöft wirb, bie fic^ beg ©eepla^eg nur noc^ gu ©pebitiong=

äroeden beöienen unb burd) Sigenten, @efd()äftgreifenbe ,
3"3^i9"ißber=

laffungen eigene ©efd;äftbejieljungen im Sluglanbe anjufnüpfen trachten.

2)em entfprid^t eg, ba| cor bem Kriege mand^eg angefeljene Äommiffiong--

^aug ber ^anfeftäbte fid; nid^t mel)r fd^eute, aud^ älgenturgefc^äfte ju

machen, obn)ol)t gerabe bort ber 5ffiarenagent auf ber fo^jialen ©tufenleiter

minbefteng eine ©proffe tiefer ftel)t alg bag ^ommiffiongl^aug. 3lic^tig ift

groar, ta^ ber 2tugful)r§änbler alg ^ommiffionär „aud^ oon fid^ aug bie

^fieigung" i)at, jum ©igen^anbel über^ugelien, ba biefer größere ©eroinne

Derfprid;t. 2lllein biefe p r i o a t roirtfd()aftlidje ßntroidlunggtenbens roirb

burd^freu^t unb geläljmt oon ber entgegenftel)enben oolf groirtfd^aftlid;en

©ntraidlunggtenbenj Der 2lugfd^altung beg ^^ifd^en^anbelg, — ät)nlid^,

roie etroa oor bem Kriege ber ©c^iffgmafler, ber alg fpefulatioer Unter=

ne^mer 2inienfal)rten mit ged;arterten Dampfern einrid^tete, beftrebt toar,

fid) fo allmäl)lid; pm 9Jeeber emporjuarbeiten, aber biefeg Streben nur
allzuoft fd^eitern fa^ an ber oolfgtoirtfd^aftlid^ien ©ntroidlunggtenbenj ber

grofefapitaliftifd^en ^"fan^Tnenballung beg Sieebereigeraerbeg in ber ^anb
oon Siiefengefeüfd^aften. 9iufebaum ^at, offenbar im Slnfdjlu^ an bie

2tugfül;rungen bei ^eüauer, äÖelt^anbelgle^re I, ©. 120 ff., 160, bie

prioatioirtfdjuftlid^e (Sntroidlunggtenben^ mit ber oolfgioirtfc^aftlic^en oer=

mengt, unb er mu^ fid; felbft n)iberfpred;en , toenn er (©. 16) feft=

ftellt, ba^ im beutfdjen 2lugful)r§anbel „bie Sebeutung ber @infaufg=

fommiffion ,^unimmt".

II. SDer metl)obifd^e 2)tangel eineg ju engen unb einfeitig juriftifd^en

QueHentreifeg lätit fid; oerljältnigmä^ig letd;t abftellen, fobalb ber fojio=

logifd^e ©ogmatifer (Srnft bamit mad^t, bei ber äBirtfd^aftgtoiffenfd^aft in

©(^moUerg ^aljrbud; XLII 3/4. 25
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bie Seilte ju ge^en unb [oroo^l beren pofitioen 2öiffen§ftoff rote beren

empirifc§=inbu!tiüe 5Iiet^obe fic^ anzueignen, ©c^roerer roiegt e§ metr}obo=

logifc^, roenn in 9f?u^bQum§ ©d^rift and) ein geroiffer 3}iangel an bog=

ma{\\d)ex Slbrunbung unb 2lu§ge[taltung jutage tritt, ©o anregenb bie

Arbeit in ©injeU^eiten i[t, ba§ ®anje bilbet boc§ nur ein lofe aneinanber=

gerei^teg bunte§ StUerlei. 9Jian oermi^t bie reftlofe bogmatifc^e 2lu§=

beutung be§ geroonnenen 2;at[ad)enmaterial§. 3""^ '^^^^ ^«t ba^ fidler

feinen ©runb in einer oom S^erfaffer me^rfac^ angebeuteten unb burc^aug

erÜärlic^en 3trbeit§fparfamteit: ©troa gleic^j^eitig mit feiner ©cfirtft brad^tc

^Jiupaum üuc^ feine 2)arfteaung beä Sörfenroefeng in @l)renberg§ großem

§anbbuc^ be§ §anbel§rec^t§, Sb. IL, IjerauS, unb eö lag für if)n na^e,

bie (Erörterung oon ©injelfragen in biefe§ §anbbuc^ ju cerroeifen, in ber

^DJionograp^ie bagegen fidji meljr auf bie 4-)erau§arbeitung ber ©runb^

gebanfen ju befdiranfen. 9lber auc^ in biefer 58eäie()ung bleibt manches

-^u roünfc^en übrig, ©in gortfc^ritt freiließ gegenüber be§ 3>erfaffer§

„^^potfjefenroefen" ift unüerfennbar. ^n jenem 2öerfe roaren eine©c^ilberung

ber Xatfädilic^feiten beg berliner §potf)efenmarfte§ unb anberfeitä ein

furjer Überblicf über bie einfd;lägigen @efe|e§Dorfd;riften unb beren

[)errfd}enbe Stuelegung ^iemlid) uncermittelt unb o^ne innere SSerbinbung

nebeneinanbcrgeftellt. (£-g fef)Ite ber Srücfenfc§lag von ber 2;atfac^en=

forfd;ung gur bogmatifc^en S{ed;t§geftaltung, bie bod; für ben ^uriften

ftet§ ba§ le^te Biet bleiben mu^. '^c^t ift ber 9?erfuc^ ju fold;em

iörüdenfdjlag roenigfteng in einigen Hauptfragen unternommen. Slber

eine geroiffe Slbneigung gegen juriftifc^e ^onftruftion, menfd;lid; erflärltc^

al§ HJeaftiongerfc^einung gt^gen bie iu'rfticgenljeiten fonftruftiuer ©djolaftü,

l)at ben S^erfaffcr abgeljalten, bie ©olbbarren neuer Jatfad^enfenntniö

bogmatifc^ oofi augjumün^en. Unb bod) bebarf natürlich auc^ biefojio--

logifd;e ©ogmatif ber ©inorbnung neu ermittelter 2eben§tatfac^en in Den

^Hal)men ber ^Rec^tgnormcn („Satbeftanb^fonftruftion"), ber ©eroinnung

belierrfc^enber ©yftembegriffe unb 3urü(!fül)rung ber @in,n'lnormen auf fie

(„3fted;tgfa^tonftruftion"), ber 58erooaftänbigung beg lüdenl)aften 5Red)tg=

fpftemg burd) ^lufftettung aagemeiner ^Redjtsgrunbfä^e ber ^ntereffen^

roägung („^rin,^ipienfonftruftion"). 3^ur muffen 2;atbeftanbg=, 5Rec^tg-

fa^^ unb ^;^rin,^ipienfonftruftion fo^iologifc^ geleitet unb geläutert

fein, ftatt roie bi^l)er fo oielfad^, rein formallogifd) gerid;tet. (;lsgl.

meine ^itu6fül)rungen pr ^ermeneutif ber fo,^iologifd;en 3ted)t6finbung^=

tlieorie im 2lrd;ir) für 3f{ed;tg= unb ^irtfd;aftgpl)ilofopf)ie Sb. 9, ©. 170 ff.,

namentlich ©. 43:^.). 2Iud; in ben grunbicgenben fragen einer fo ge=

vidjtetcn bogmatifc^cn 2Sürbigung be§ ^ommiffion§gefd)äft€ roeift 'Jtu^-

baumä ©d^rift Süden auf. So gel)t er bcm roic^tigen ^Voblem ber un-

mittelbaren Beteiligung beg 5l^ommittentcn am red)tlid;en (Erfolg be§

iluöfüf)rungggcfc^äftg ((Eigentumöcrrocrb bei ber (Einfaufyfommiffion!)

ganj aug bem 2lVge. Unb bod) ift bie ftrenge (55egenfä§lid;teit oon un-

inittelbarer unb mittelbarer ©teüoertretung, an ber Üiu^aum feft,^ul)alten

fc^eint, nur ein ©ebilbe formallogifd)er Segrifföjurigpruben^v ein ©ebilbe

oon gefät)rtid)er ©c^olaftif, ba man an bie dieaVxtät biefe§ begrifflichen

(^egenfal^eg ^u glauben unb barau^ ejrtreme Folgerungen ^u ^''^^n ge--

iDoijnt ift. 'Sn "ii>a^rl)eit fennt ba§ Seben uermittelnbe Übergang^tgpen
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Don ber mittelbaren jur unmittelbaren ©tettoertretung , unb einer ber

roidjtiöften von i^nen i[t ba§ ^ommiffionögefc^äft. 2Iuc§ biefe grunblegenbe

f^^rage — bie ?5^rage be§ ,öanbeln# „im eigenen 3fiamen" — bilbet al\o

ein Problem ber JRec^tgroirflic^f eitif orfc^ung, unb von folc^er

()öt)eren äBarte au§ ge[e^en, Ratten § 392 2lbf. 2 ^®S. unb ber

4igentumgern)erb be§ (ginfaufßfommittenten roo^I eine anbere unb tiefer

einbringenbe Erörterung erl)eifd)t (ogL bie Semerfung 6. 83 2lnm. 3),

roobei bie rec^t^oergleic^enbe ^eranjie^ung be§ englifd)en ©telloertretungg^

red^tS mand^en 2Binf I)ätte geben !önnen.

Slud; bie ionftruttioe S8et)anblung ober rid^tiger: ^^iic^tbet^anblung

ber effeftenfommiffion roeclt Sebenfen. ^ameä Sreit §atte feinerjeit ben

geiftuoüen iserfuc^ gemacht, einen befonberen 9tec^t§tt)pug beg „^unben-

effeftengefc^äftg" aufsuftcHen. 3Ru^baum lel)nt bog ah (6. 72), fe^t

aber nid)i<o 33e[jereg an bie ©teile. SBenn, roie er rid;tig bemerft, ber

Unterfrf)ieb sroifc^en „©elbfteintritt" unb „®igeni)anbel" be§ ^ommiffionärg

äufeerft fünftUcI^, bem i^aufmann im. aügemeinen unbefannt unb in ber

'^xa^i^ unburcf)fül;rbar ift, roenn ber l}äufig gebrauchte 2(ugbruc! „©elbft=

fontraI)ent" com Kaufmann burd^roeg alg „Sigen^änbler" aufgelegt wirb,

unfere 9ied^tfpred^ung bagegen bie ^eute übli^ geraorbene ©igen^änbler--

flaufel ftänöig ju einer bIo|en ©rflärung be§ ®elb[teintrittg umbeutet,

roenn aber ber 3]erfef)r roieberum fidj an bie SJorfc^riften über ben ©elb[t=

eintritt nic^t ju galten pflegt, fo jeigt bieg attei boc^ beutlic^, ba§ bie

fc^arfe (Sc^eibung oon ©igenljanbel unb Selbfteintritt tote S3egriff§jurig=

prubenj ift, unb el gibt au§ biefer 2Birrni§ meinet ßrad^tenl nur e i n e n

praftifdjen Sluäraeg : bie Stnna^me jeneg ©onbertt)puö beg ^unbeneffeften=

gefd)äftg, ba§ aU gemifd^ter isertrag einen ^auf, aber mobifijiert burdE)

eine 2;reupflid;t be# 53anfier§, barfteÖt. —
Äurj geftreift roirb (<B. 41 ff.) ber oon mir feinerjeit entbedte

(3eitfd)r. f. ^anbelgrec^t, 58 ©. 132 ff.) unb inäraifd;en oom 9fieic^§=

gerieft in bie 3fied)tfprec§ung eingeführte neue 2:i;pu§ be^ „^ommiffiong-

agenten", b. ^. be§ 3lgenten, ber nad^ au^en i)\n im eigenen 9iamen,

rcie im ßigenljänbler, auftritt. 2)ie ^olemif, bie Ütu^baum in biefem

3ufammen^ang ©. 43 2Inm. 2 gegen einen „^rrtum" meiner ?lug=

füf)rungen norbringt, ift fe{)I am Ort. 5?uBbaum legt mir ba§ ®egen=

teil oon bem in ben SJunb, roaö id^ (^eitfc^r. f. §anbelgred^t 58, ©. 133

2lnm. 38) bet)auptet ^abe. —
2l^enn bie Dorftel)enben aiugfü^rungen im roefentlid;en fritifd^ gc^

polten finb, fo foHen unb rooKen fie bod^ ben Slid nid;t trüben für ben

^ol)en metl;obologifd^en 2Bert, ber 9iupaum§ ©d)rift jufommt. @€ ift

bie gel)eimnigoolIe S>elt einer neuen ^uriSprubenj, in bie er un§ fd;auen

lä^t. §infürber roirb es nid^t me^r nötig fein, ba^ ^"'^ift'^"/ ^eren

roiffenfdjaftlid)e§ ©treben auf empirifdje 2:atfad)enerlenntnig gerid;tet ift,

fic^ flüd)ten in bie nebelfernen ©efilbe grauer 5Rec^tgoergangenljeit. 2lud^

bie ©egcnrcart erfcblie^t i^nm ©djä^e empirifd;er ßrfenntnig. Unb im

Se^rbetrieb ber beutfdien Uniucrfitaten roirb ba§ ^anbelgred()t ber @egen=

roart nid)t bauemb ein blofeeä unb gern überfe§ene€ Slnljängfel ber

©ermaniftif bleiben bürfen.

gtoftocE ^an§ Süftenbörfer
25*
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^olgcnborff ,. ^urt: S)er ^oligeigebanfe be§ mobernen
©taat§. (3tb[janblungen nu§ bem <Btaat§= unb SSerraaltutiggred^t

mit @in[d;Iu{5 beg 5loIoniaIred^tg unb be§ 3Sölferred^t§, {)erau§g. oon

©iegfrieb 53rie, Mai g-Iei[c^mann, griebrid^ ©iefe,

^eft 35.) Sreölau 1918, 3Jlarcug. 277 ©. 8°. @e(). 10 mt

SDie ^-orfd^img .^urt SBoIjenborffg pflegt mit Serou^tfein biejenigen

©ebiete ber Staateroiffenfdjaft, an benen il}re beiöen ^auptgruppen, bie

ftaaterairtfc^Qj'tlidjen unb bie ftaatgredjtlicfjen Stubien, oon oerfdjiebenen

©eiten ooiüberjugeljen geiDoljnt finb: bie ©ebiete, meldte allein oon einer

l)inter SÖirtfdjaft unb 9{ed;t öorbringenöen, ge[ell[d)aftgix)iffen[d)aftlic^en

33etrad)tung be§ pofitiüen Staatg ju erfdjöpfen finb. ^c^ glaube, er l^at

redjt, biefe 53etrad)tung feit ^siorenj v. ©tein für üerraaift ju f)alten.

^ebenfalls ift bie neuere ©o^iologie in biefer 9tid;tung, bie man a{§> if)re

roidjtigfle anfpred;en foUte, tro^ älnton 3}ienger unb ^riebrid^ ü. Siiiefer

bemerienöroert unfrud;tbar geblieben. ©d)on in feinem SBerf über bie

2öiberftanbölel)re (ogl. bieg Qaljrbud) 40, 2072 ff.) unb feiner Schrift com

beutfd[)en Staat unb feinem 9ied)t (Seipjig 1917) jeigte aöoljenborff eine

ungemöljulidje Begabung, bie ©efd)id)te ber ©taat§formen auf ber ©ud^e

nad} roidjtigen üerfd)ütteten Elementen, tjier bem ©enoffenfd^aftggebanfen

be§ i^olförcd)tö unb be§ ©tänbeftaatg, fi;ftematifd; ju burd)leud;ten. S)a»

oorliegenbe 33uc^ fteÜt fic^ bie 2lufgabe, t)a^ entgegengeft^te ^^^rinjip ber

©taatsbilbung, bie Slutorität, in feiner ljiftorifd;en S^erförperung burd;

bie „^^oUjei" be§ neugeitlid^en ©taatg ju erfennen.

3)er iserfaffer bejeid;net feine Unterfudfiungen befd)eiben al§ ^ärrner=

arbeit, roeil fie nidjt felbft gefd}affene§, fonbern nur üon ber „©efd^id^te"

geliefertes Sfatcrial üerroenbeten. ^d) fürdjte, biefe §3e,^oidjnung fönnte

irrefül)ren, ba fie bie ^auptbebeutung ber Ülrbeit immerljin im ©toff

fud)en lä|t. ^{>r roefentlidjer (Ertrag fdjeint mir aber gerabe in ber

neuen fc^arfen g-ormung üon 2)ingen ju beftel)cn, bereu Ijiftorifd^e Qw-

»erläffigfeit unb S?erfettung au^er^alb, großenteils in eigenen frül;eren

polii%eiredjtIid;en 'DJfonograpljien 25>ol,^enborffg gefud^t werben mu|.

3i^äl)renb man ba^er biv:; ^i^erbienft reid;ftcr ft;ftematifd;er 33t'lel)rung un=

mittelbar it)m felbft bantbar ^uerfcnnt, mirb über ?yragen tatjäd;lid;er

^ktur fc^roerer ju urteilen fein.

©el)r ridjtig gel^t ai^ol.^enborff bauon auö, ba6_ ber ^olijeibegriff

beg mobernen ©taatg urfprünglid; mit ber @efamtl)cit ber neuen, bem

ftänbifdjen 3)ualiemuö als Cl'inljeit gcgenübertretenben ©taatgorbnung

ein unb basfclbe ift unb bal)cr bie it)m eigene ^JJeigung ^u fclbftl)errlid^er

©tärfung unb ^iiuc^bcl)nung l)at. ^iefe '©clbftl)errlid)feit ber ©ta^tS=

geroalt er.^eugt bann aber in ber befonberen (Sinfleibung ftaatlidjer g-ür=

Jorge auf ben C">i-il)epiinft alebalb ben inTfall, ber für bie Sieoolution

unb ben Siberalismuö ben „^'oli.^eiftaat" 3um S^^t-griff ber Sieattion

madjt: 2^ag ift bie ^iluffaffung, bie älvo^enborff fd)on fur.^ ^uwor in einer

eigenen lUbbanblung (3tilfd;rift f. b. gef. ©taatöroiffenfc^. 72, 493 ff.)

neu begvünbct l)atte. Unter ben beiben möglidjcn (ober l)crfömmlid[)en)

^Beurteilungen bec- oufgefliirten ^ilbfolutis^nuiö, beren eine iljn al«g ben

triumpt)icrenben ^ilufftieg beö Diedjtsftaatg, bie anbere umgetel;rt als beffcn
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fd^Ied^t ücrl^üllte Entartung fieljt, f(^He|t er fid^ im allgemeinen ber

smeiten an, bie in SDeutfc^lanb gletd; oon ber ber g^riberi^ianifd^en ©pod^e

folgenben bitteren ^ritif unb neuerbingg roieber üon ''Dkj Seemann ober

populärer etroa oon ^ugo ^reuf; oertreten morben ift. dx tut eg jeboc^

in breitem geifteiogefd^idjtlici^en 3"^^"^"^^"§öng. IJn bem '|>oli^ei[taat

be§ 18. ^af)rl)unbert§ erblicEt er (anberö aU fonft ber Siberatiömu^)

bag gefeUfd^aftlid^e Ergebnis ber 2tufflärung, beren inbiüibualiftifd^eg

^beal nur sur Sefd&önigung be§ 2l5foIuti§mug, nid)t jur 33ilbung einer

roirfUc^en ©taatggefinnung l^ingereid^t i)abe: 2)a()er l^inter ben ibeal=

pl)iIofopl)ifd()en ©d)Iagn)orten jener 9Ualigmug, ber im ©runbe auf einer

oöüig materialiftifd;en 'B^enfd^en^ unb ©efeüfd^aftgauffaffung rul)t unb fie

in [einen Ötegierungsmet^oben ffeptifd^ ober gar friüol gur 2lnn)enbung

bringt. S)ie innere ,^of)I^eit bie[e§ 3"[t<i'^^'-'^ "'i^^ '^^^^ fd^onunggloS

aud) in ber gepriefenen ^ext ber großen 9f?eformen oor unb nad; ben

S3efreiung§friegen aufgebecft, roo bie ©d^ulenburgfd^e 9^orm ber 9iu^e aU
erfter 53ürgerp[Iic^t oiel mef)r bebeutet aU ba§ le^te Sebengj^eid^en einer ju

©rabe get)enben ©efinnung ; ber beoormunbenbe Sf^ationali^mug ber Sureau-

fratie reid^t oielfad^ burd; biefe @(an,5periobe l)inburd^ in bie folgenbe

Sfteftauration ber alten ©taatggrunbfä^e hinein. (Srft ber 33erfaffungl=

ftaat erneuert in ber Slnerfennung imb ^eranjiefjung be§ genoffenfd^aft=

lid^en ^rinjipg bie feit ber ©ntfte^ung be§ 2lbfoluti§mu§ fe^Ienbe S?orau§=

fe^ung für bie Sefc^ränfung ber ^oliseigeroalt burd; ba§ materielle unb
formelle 9ted^t ber ?yrei§eit§red^te, ber ©elbftoerroattung unb ber 3Ser=

n)altung§red^tfpred;ung.

©iefe 2)arfteIIung ift, abgefe^en üon ber j^-ülle feinfter @injel=

beobad^tungen, audj al§ ©an^eS l^öd^ft bead^tenSroert, roeil fie bie gefunbe

Befreiung oon einer Steige bogmatifd^ ftarrer 9led^t§= unb ©efd^id^tö^

auffaffungen miß. ®ie bem beutfdjen politifd^en 3)enfen eingeiüur,3;elte

Überflutung ber 3(utoritätg= unb Slmtggrunblagen be§ ©taatg roirb an
oielen einbrüdlid^ oorgctragenen 2Ba[)rI)eiten nid^t üorübergeljen fönnen.

Um fo bebauerlid;er roäre e§, roenn bie fd;arf betonenbe 2hi§roat)l be§

Seroeigftoffeg ^ier unb ba ben 2lnfdjein erroedfte, jene 2)ogmen me^r burd^

©fepfig aU burd^ rairflidie, alle Seiten ber ©ad^e roägenbe ^rittf ?u er=

fe^en. SBol^enborffg ^orfd^ung ift unter ben heutigen geifteggefd^id)tlid^en

3)iet()oben eine ber lüenigen, bie mit ©lud überall bie gan.^e ^Breite ber

i)iftorifd^en 3u[tänblidjfeit im Sluge ju behalten fuc^en. SDennod; {)ätte

bie§ Seftreben im gegentoärtigen %aU raof)I nod^ etmaS roeiter getrieben

roerben fönnen. ©tatt ber bloßen inneren Slbfolge ber t^eoretifdjen

(Sntroidlunggftufen beg ^olijeigebanfeng ^ätte fid^ bann mandjer (Sinblid

in bie im engeren ©inn fo;;ioIogifd;en, b. \). äußeren Urfadjengefled^te

biefer ©tufen eröffnet, ^^'"äc^ft fjötte fid; oieUeid}t gezeigt, ba^ bie 3>er=

binbung jroifd^en ben bunflen ©eiten ber 3tufflärung unb be^ ^olijei^

ftaat§ für beibe nid^t ganj; üon ber ()ier bef)aupteten 5[l'efentlid^!eit ift.

2)ie älufflärung mar eine fuItureHe 3eitform für bie mertooHen fo gut

mie für bie minberroertigen ^n^alte ber bamaUgen ^oUtif, unb neben

ben Unraerten roerben bod^ aud^ bie 2Berte beiber ,^um 3Serftänbni§ bei

gleichseitigen ^olijeigebanfeng ^erangejogen roerben muffen. 2)a» roürbe

am beften au§ bem ©tanbpunft ber fojialen SBirflid^feit gefd^e^en: ^ie
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getoiffenlofe ober läd^erlid^e ^^olijetfd^ifanc, bie bie unmittelbaren Über^

roinber be^ aufgeflärten ®e[pottgmug (au% i^ren bitteren @rfat)rungen mit

9^ed)t) für [einen innerften ^ern hielten, mar grofeenteill nur bie 9?eben=

erfc^einung ber allgemeinen ^altlofigfeit, in bie eine Ijerfömmlid^ unb

grunbfä^Iidf) aümäd^tige Staat^geroalt gegenüber einem adentiialben

[todenben unb fid^ reibenben 2Birtfc^aftg unb ©efefffd^aft^fpftem geriet.

Slbbanfung mar ba ebenforoenig miDglid^ al§ ein^eitlid^e „^Befreiung" ber

gebunbenen Gräfte, bie ftetg auf ben reoolutionären SBiberftanb ber

binbenben, ;)riöilegierten unb (biefen) ©taat ertjaltenben Gräfte gefto^en

märe. 2)er allein übrige 2Beg bes ^ompromiffeg unb ber fleinen Wdttel

aber mar unter biefen Umflänben bem (Staat unb feiner ^olijei oon ben

an feine ^errfd;aft geroöljnten ^ntereffen minbeften§ ebenfofel)r auf=

gejroungen roie feine eigene 2l!a^l. Grft mu^te fic§ bie fojiale ©ärung

in geroaltfamen ober frieblid^en, immer jeboc^ oom Staate Ie|tt)in un=

abhängigen ^^ceubilbungen burd^gefe^t l;aben, beoor Don einem 2öanbel

ber ©taat^gefinnung unb bamit auc§ beg ^oligeigebanfenö bie 9tebe fein

fonnte.

Tlit biefem gered^teren ßntrcicflungsbilb fdjeint mir auc^ ber Söed^fel

ber polijeired^illid^en ^o^»"^" überein,^uftimmen. ©eroi^ mar ber 6ieg

ber einfd^ronfcnben, (im engeren ©inn) red)tgftaatlid^en 2Iuffaffung ber

''^ojijei in bem berühmten § 10 2. 2 itit. 7 21251., roie fd^on bie

Wo glid^feit ber 9^ofinfc§en 2lu§legung (Sefd)ränfung nur beö bet)örblid^en

'i^erfügungg=, nic^t be^ Königlid;en Serorbnungsrec^töj le^rt, fd^on im

Softem beg preufeifdjcn Sanbredjtö felbft, gefc^raeige benn in ber r>or=

fonftitutioneHen 33erroa(tunggpraEiä einer jener üorübergefjenben ^riumpl^e

ber älufflärung, beren ber Qdt norau^eilenber Skbitaligmu^ eben au#

biefem ©runbe boppelt leidet ber yteaftion auggefe^t mar. 'Über einmal

ift boc^ feitbem bie 'äbweljx ber Seüormunbungspoli^ei fogar aü-$ ber

oorl)errfdjenb eHeftifc^en Überlieferung ber ©taat§reci[jtßn)iffenfd;aft niemalö

roieber ganj oerfd^rounben. Unb Ijauptfädjiid;: aud) ber Sserfaffungeftaat

l;at roeber im ^^oli.^ei'oermaltung^gefc^ rom 11. 5)iär,^ 1850 nod) in ber

'I^erraaltungsreform nad^ ber Sieidj^gvünbung, mie ^l'ol.^enborff felbft p
gibt (S. 195 ff.), ta^ Problem ber uerfüffungsmä^igen ^^olijeibefinition

gelöft. Dh bie fo eingetretene 6d)eibung jroifd^en einem „politifd)en"

^oli^eigebanfcn, ber bem Staate ein für aüemal bie nötige 'i^ollmad^t

jum Sd)ul^ ber ftaatlid^ midjtigen ©efeüfd)afts,^mede überträgt, unb einem

„red)tlid}en" ^soli.^ciiiebanfen, ben auf bicfer Oirunblage bie !Jötigfcit ber

iserrcaltungebcljöiben unb li'cvroa(tung5.gerid;te auebilbet — ob biefe

Sd;eibung unter allen i^ebingungen poUtifd^er unb fo.^ialer Spannung

eine bem „^ioli,^eiftaat" überlegene '^voli^eiübuiig i^etDäl)rleiftet, ift eine

g-rage für fid), bie id; burd; bie ^mcifelloö l)err)d;enbe libcvalifierenbe

^ieigung ber Ijcutigen C^rai•ig, bie ^^voli^eigeioalt non ben förbernben auf

bie fdjü^enben ^fätigfeiten ,^urüd;^ubrängen
, für bie 23ebürfniffe be§

mobcrnen fo,ualen ^U'djlC'ftüatei nidjt ol)ne roeitere? gcnügenb be=

anttüortet glauben möd)te. ^ie l-lfed^t^üergleidjung l)ätte ba^u au^er bem

Üeifpiel bcö frnn^öfi)d;en 9ied;tev t)ai> mit einer gefc^lic^en, menn man

roill naturrcdjtlidjen Umgren^^ung ber ^'olisei.yuede nod; l)eute nid;t fd)led)t

arbeitet, auö) ba« Seifpiel bcg ältcften '^oli^eiredjte, beö englifc^en bci=
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getragen, baä umgefel^rt ben praftifd^en ©d^u^ oor ber ^oli^eiroittfür feit

3al)r^unberten auf ba^ gan^ anbere -Redötginittel ber ^rioattlage oor ben

orbentIid)en (i3erid;ten aufgebaut I)at. ®a§ 2i5efentlid)e ber (^ntroicflung

liegt, glaube id), in feinem oon biefen Unterfd)ieben, fonbern roieberum

in bem oerfd)iebenen fo.^iologifc^en ©e(;alt ber ^olijeiDerfaffungen. 2Iud;

bie ^prooinjiialftänbe ber preu{3i)(^en JHeftauration loaren ©elbftDerroaltung^^

förper, raie e§ i^re i^orgänger unter bem ^olijeiftaat geiüefen maren, unb

für ben ^^olijeijroec! nidjl fo fe^r t)iel roeniger aU bie gleidj^^eiligen erften

„33oIföt)ertretungen" ber fübbeutfd^en 9JiitteI[taaten, SInberfeitg: %ud)

im ooüreifen 33erfaffung6ftaat bietet ber an^ ber fonftitutioneUen ?yrül^=

jeit beibehaltene ©egenfa^ ber fommunalen unb „föniglid)en" ^oli^ei

(SBol^enborff ©. 242 ff. ift abermals entfernt baüon, bag ^u leugnen)

ber red)tgpolilifd)en 2Iu§geftaltung ber ^olij^ei (Sd^roierigfeiten, beren über=

roinbung oon anberen SDtngen aU ben red^tlid^ gefegten ©id^erungen be§

©enoffenfd^aflg- unb ©taatgbürgergebanfeng ab'^ängt. ®ie ©ntfd^eibung

6rad)te in bem einen raie bem anberen ^aE nic^t fo fe()r bie allgemeine

oerfaffunggred^tlid^e, ja nid^t einmal bie befonbere poli^eired^tlic^e $Re=

gierunggform, fonbern erft if)re Erfüllung unb näfiere Seftimmung burd;

bie politifd)en unb fojialen ^OJad^tüerljältniffe. 3)iefe muffen bann freilid;

in ben redjtlidben ßinjel^eiten jener Stegierunggformen burd^auä fonfret

fapar unb alfo öon ba au§ jum 2;eil aud^ roieber beeinflußbar fein.

2lber bie legten 53en)egung#mittel biefer roie aller anberen ftaatUd^en

Sebenöovganifationen trerben immer nur in jenen iKad^tDerliältniffen felbft

^u fud^en unb ba auc§ allein mit ber erforberlid^en SSoUftänbigfeit unb
2öal)rt)ett ju finben fein.

^d^ roieber^ole ^um ©d;lu§, baß meineg ©rad^teng SBol^enborffg

Unterfud;ungen feine^megi biefem oberften ©runbfa^ einer fojiologifd^en

Staatetel)re abgeroanbt finb, fonbern üielmel)r in erfreulid^fter Söeife

gerabesroegS auf il^n ju führen. 2Ba§ bie oorftel^enben Semerfungen be=

^raerfen, ift benn aud; lebiglid^, ju erroartenbem ©infprud^ gegenüber

bar^utun, baß einige ßinfeitigfeiten unb ^rafjl^eiten barin, ftatt etroa

burdd bie 9Jietljobe feiner g-orfd^ung bebingt ;^u fein, im ©egenteil bei

einer ganj^ folgerechten Slnroenbung biefer 3}iet§obe üon felbft fortfallen.

Serlin 6arl Srinfmanu

^r«^, .Öan^: Sie ?3^r i eben gib ee. Q^r Urfprung, anfänglid^er

(Sinn unb allmäf)Ud[)er SBanbel. 'ilJ?ünd^en unb §eipsig 1917,
SDunder & ^umblot. 213 ©. ®eb. 3 'M.

^Icngc, Sodann: 2)ie ©eburt ber 5Bernunft. Berlin 1918,
©pringer. IV u. 83 ©. ®e|. 3 aic!.

ßautcrburö, ^JZori^: Stecht unb ©ittlic^feit. ^Keftorratgrebe.

^ern 1918, mai ©rec^fel. 23 ©. ©el). 1,20 2)Jf.

ßinleitenb ;;eigt$rutj junädjft nid)t nur, baß ba§ ©ort Jyriebe im

21 1 1 e n unD im Die u e n 3: e ft a m e n t meift gar nid^t ben sroifdjenftaatlidien

3uftanb, fonbern oielme^r einen innerfeelifdjen bebeutet, fonbern oertritt

fogar bie Sluffaffung, baß „bie moberne ^rieben*ibee" überhaupt „ber
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Segrünbung in ber ^eiligen ©d^rift" „entbeljrt", ba§ in i^r »ielme^r

„^rieg unb ^rieben aU gleid^bered^tigt, aU im 2l^ed)fe( ber Reiten fid^

naturgemäß ablöfenbe formen beg gefdjid^tlic^en £eben§ unD bofier unter

Umftänben aU notroenöig" erfd^einen (15), roie benn aud^ ^um 33eifpiel

„ber 5lirc^ent)Qter 2luguftin ben ^rieg für erlaubt erflärt" (10). 2lud^

für ba§ ja fo friegerifd^e ^Uiittelalter (18—61; 202) fann üon ber

^bee eines 95?eltfrieben§ nid^t bie SRebe fein, unb raenn fd^on einj^elne

l)od;fte^enbe 9){enf(^en für Serbrüberung eintreten, fo gefdjie^t ba§, menn

nid;t roie aud^ fonft jum eigenen meltlid^en SSorteil (23), fo bod^ meift

aus ©rünben bes perfönlid^en ©eelen^eiU (21) unb bejie^t fid^ nur

auf fieinere ©ebicte (20). SlUe S^erfudje, einen bauernben, für weite

Sänber geltenben gerieben burd^jufe^en — ber „eigennü^ige" oon ^aifer

§einric^ II. (24 ff.), ber felbfttofe be§ frommen §einric^ III. (26 ff.), ber

in ber ©i;nobe non ^onftan,^ 1043 nor ber 9?erfamm(ung bie feierlid^e

(Srflärung abgab, „baß er aüen, bie fid^ gegen il)n »ergangen, SSer^ei^ung

gen)äi)re", unb bie anroefenben fd^rcäbifd^en ©roßen baSfelbe ^u tun auf=

forberte (28), ber ^einrid)§ IV., ber im ^al)xe 1103 ben ©ottegfrieben

auf bag gan.^e Sieid) erftrecfte (31 f.), ber ber Jungfrau oon Drieang unb

il)rer Stn^änger (36—45) — fd;lugen fe^I. ^a, nid^t einmal bie 3]erfud^e

ber ^ird^e, non ^iulIL, $aul IL unb ©ijtuS V., roenigften§ bie ßfjriften

— jum .Hampf gegen bie dürfen — ,^u uereinen, hatten ©rfolg, nod^

üiel roeniger natürlid^ ber rounberlid;e, in einem offenen 53rief an

'DJfo^ammeb II. vom 1. ^uli 1461 ent[)altene ^lan ^iug II., biefen

jum ß^riftentum ,^u befef)ren unb fo ben Kriegen, jmifdjen 3:ürfen unb

Gfjriften roenigftenö, ein Gnbe ^n mad;en (48 ff.). 3)af5 fie über{)aupt

aufE)ören roerben, baran benft auc^ er nic^t (53), ebenforoenig roie übrigens

%i). 9J{oru§ in feiner „Utopia" (60). „5ßon ^-riebenSroünfd^en unb

griebenSbeftrebungen" alfo, „bie nad) Segrünbung unb 3iel '^^^ mobernen

g^riebenSibee als i^r g(eid;geartet ober bod) innerlich üertoanbt an bie

Seite gefteEt roerben fönnt'en, Ijat baS 9}{ittelalter nid^tS aufjurceifen

get)abt"' (62).

ßrft in ber $R e f r m a t i n S 5 e i t entroidfelt fid^ sunädf^ft in ?^ran^

reid^ in ber „beraubten Sieaftion ber mül)fam geroonnenen unb beroaljrten

nationalen @inl)eit gegen bie bro^enbe ^erfplitterung infolge ber religiöfen

Streitigfeiten" „ber crfte i!eim ber mobernen g-riebenSibee" (65 f.). SBaS

bie ©tellung ber ^Kef ormatoren fclber betrifft, fo ift roeber bei

3roingli nod^ bei ^aloin eine befonbere g^riebenSneigung ^u be=

merfen. 2ut^ er S Stellung ift nid;t fo gan,^ einl^eitlid;, bod; „für baS,

roaS mir fur^roeg ^riebenSibee nennen, roar in feinem 2)enfen" fidler

„überhaupt fein '^^la^" (82). Ci^rft ^ean Öobin ift, ^mädjit bloß als

'i^orfämpfer reltgiöfer 2)ulbung, für fie eingetreten, foir)ol)l in bem ^oc^=

gefinnten, aber erft um bie 5Jiitte beS liK ^al^rljunbertS (.^roeiunbeintjalbeS

;3al)r[)unbert nad; feinem Xobe) befannt gcroorbcnen „Siebengefpräd^"

('.19 ff.), roie in ben „nüd;tern unb ftrcng fad;iid^" gefdjriebencn, 1577 er=

fcbienenen fed;S 53üd^ern „De la Kepublifiue". C5r fd;on ift für bie

'Jlbfdjaffung ber ftel)enben .^cerc unb benft in ber 2;at an eine „r6pu-

blique universale", eine respublica huinaua, — infofern mit dled)t alS

„SSater ber moberneR griebenSibee" beseid^net. 9^id;t ol;ne feinen @in=
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flu§ (lo4 f.) ift bann ber angeMid^e „c\xo^e ^lan" .^einrid^l IV., ber

oielme^r toie ^ru^ befonberg mit %l). küd)eli)au^ annimmt, eine Mo§e,

in feinen „Memoires" entTjaltene „ßrfinbung ©uQpg" ift, entftanben.

3ä>eni9er feineg ^nl)alte§ roegen — bie aüerbingg erft burd) friegerifdie

^ftieberroerfung ber Wadjt be^ §aufe§ ^ab^burg (133) mögUd;e ©ilbung

einer „d)riftlid;en Stepubli!" mit einem fd^iebSrid^tenben „Sunbe^rat" — aU
feine§ „langen unb nid^t ganj fo einflu^Iofen 5?ad^Ieben§" roegen roirb

fie bel)anbelt. 3""ö'^ft "od^ mef)r in mittelalterlid)er S3eforgni§ um ba§

§eil ber ein;;elnen ©eele, bod^ aud^ unter ber ©inrairfung t)on .!peinrid^§ IV.

„großem ^(an" (152) ift bann in ©nglanb im Greife Xitt Cuäfer bie

g-rieben^ibee roieber aufgetaud)t. ^m befonberen ^at fie 3i>. ^enn
(1644—1718) in feinem 1693 erfd^ienenen „Essay towards the present

and future peace of Europe" oertreten. 2Iud^ er miH eine (Streitig^

feiten beg(eid)enbe „©taatenoerfammlung", bie ftel^enbe .l^ecre unnötig

ma6)t, unb fie^t einen fold^en 3"fta"b in ben oon Xemple gefd^ilberten

„^bereinigten Staaten ber S^ieberlanbe" für ein fleinet ©ebiet fc^on

öerroirfli^t.

©eine ^Darlegungen jeid^nen fid^ nid^t „burd^ befonbere 9^eu^eit unb
^Iarl)eit" aug unb finb beef^alb audt; „rafd) üergeffen raorben" (153) —
nur fein 9tame ift befannt geblieben (144). 'änd) ba§ Sud^ «Projet

de traite pour rendre la paix perp^tuelle entre les souverains

chr6tiens" (1713 f.) be§ 2lbte§ oon <Saint-^ierre, ber fic^ barin „über

bie in 2BirfIid^!eit gegebenen 'iserf)öltniffe in feiner überftrömenben

Slienfc^enfreunblid^feit unb ooH naioen ©laubenS an ben ©ieg be§ ©uten
fröf)(ic^ [)inn)cgfe^te" (155), fott „blo^ um be§ 2luffef)cng mitten, ba§ e§

feiner.^eit gemacht", bef)anbelt roerben — 3>er^id^t auf „ba§ oerberblid^e

llltittel ber SBaffen" unb Untermerfung unter ba§ Urteil eineä ^ongreffeg

finb aud; feine 33orfd)(äge, geroaltfame 3"^i"9U"9 S"»" ©e^orfam gegen

ba§ Urteil fann aber auc^ er nic^t entbehren (loSf.).

3n SDeutf d^lanb ift e§ suerft Seibni;^ getoefen, ber gan§ feiner

^armonifd^en ©enfroeife gemä§ an einen enblid^en isölferbunb glaubt,

bebingt oor aCem burd^ bie 'ißerföfjnung ber 58efenntntffe unb mit tierbei^

gefü()rt burdj eine „bie gefamte gebilbete 3BeIt umfaffenbe internationale

Organifation ^uv Jpebung ber ©eifte^fultur" (183). SDod^ überfielt er

nid^t, bafe ber ^rieg ,^um Seifpiel gegen bie Ungläubigen „me^r aU ein

notroenbigeä Übel", üielme^r „eine aud^ fittlid^ bered;tigte, unter Umftänben
fittlid^ gebotene gorm menfd^lid^er Betätigung" (179) ift. $)od) über

oH biefen planen aber fte^t ^ant mit feiner Slb^anblung „3unt eroigen

gerieben" (1795). ^iid^t blo^ roeite S'wk fterft er fid) in feinen brei

^efinitioartifeln — republifantfc^e, b. ij. ©efe^gebung unb 2lu#fü^rung

trennenbe, unb be^I)alb friegerfc^roerenbe ^-ßerfaffung , (Srridjtung einei

^Bölferbunbeg unb allgemeine §ofpitalität aU$ ^Bcltbürgerred^t —
, fonbern

bead^tet aud^ in ben fed)§ "ipräliminarartifcln mit „üiel praftifc^em

Sinn", „flarem gefc^id^tlidfien 23erftänbni§" unb „fritifd;er ©djärfe" (198)
bie näl)eren Wlxttel unb SBege — tiorbef)altlofe ?5^rieben§fd^lüffe, '-I^eri^ic^t

auf Staate er ro erbung, allmä^lid)e 3lbfd)affung fte^enber J^eere, 5ßer=

bot oon ftaatlid^en ^riegsfd^ulben, 5ernt)altung oon inneren 2lngelegen=

Reiten anberer Staaten unb ßrl)altung beg gegenfeitigen S3ertraueng
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burc^ Slblaffen »on eI)rIofen ^riegimitteln. Stuf ^ani geljt benn oucf^

„bie moberne g^riebeneibee im tDefentUci^en" jurücf. „©r i}at \l)t g^orm

ilnb ^nljült gegeben unb ältere Slnregungen öerrcnnbter 2Irt feiner 3eit

angepaßt" (201).

^ru^ felber ftei)t auf bem Stanbpunft 9)JoItfe§: „S)er eroige griebe

i[t ein 2;raum unb nid^t einmal ein fd)öner, unb ber .^rieg ift ein (Clement

in ber oon ®ott gefegten 2BeItorbnung" (205). (Sr betont bce^alb auc^ immer

roieber ben tatfädjlidjen gjJifeerfoIg beftimmter i^erroirflidiungäDerfuc^e unb

bie Unburd;fül)rbarfeit ber «orfdjiäge überhaupt, für bie betreffenbe ^eit

ober für immer, unb jeigt, roie taum einer ber ^Uine gan^ auf ben Ärieg

oergiditet, fei eg, ba§ er 'ü)n jur Sefämpfung 21nbergglaubiger gulä^t,

roie meift im 5)titte(alter, fei eg als 9Jiittel gegen ungeI)orfame 53citglieber

beg 3Sölferbunbe§ ($enn unb ber Slbt oon ©aint^^ierre). 9JJit einer

geroiffen ©enugtuung fü^rt er bie aSorte Seffingg aug einer Scfprec^ung

oon 0. ^alt{)eng SSorfc^lägen an: „^enn fid) nun unter ben europäifc^en

gjiäc^ten §a(eftarrige fänben, bie bem Urteil beg XribunaU ©enüge ^u

ieiften fid) roeigerten? 2öie ba? Dij, ber §err oon ^alt{)en ()at ooK

ftredenbe SSölfer, er ^at militärifc^e ejefutionen. ^at er bie? 5tun

roo^I, fo ^at er ben ^rieg . .
." (187 f.). ^n feiner 2luffaffung f)at i^n

bag oöüige Scheitern ber aßiIfonfd)en ^läne (205 ff.) nur noc^ me§r

beftärft.

dlxd)t gef(^id)tlic^ roiebergebenb, fonbern neu aufbauenb, nic^t mit

gager 3urücf[)altung beg erfal)renen 2(Iterg, oielmeljr mit einer oom 25er-

fäffer felber aU „ameriEani)dj" gefül)lten „unbetümmerten ßntfdjloffenlieit"

gel)t Sot). ^lenge in ber „®eburt ber ivernunft" an bie ^Jrage be^

croigen griebeng ?eran — ,®eburt ber S^ernunft' b. I). „bie ooQbcroufete

(Srienntnig ber 2lUr!lid)feit be§ menfd)Itc^en ©efellfc^aftelebeng unb bie

©eftaltung ber menfd)lid;en Seben^orbnung auf ®runb biefer (Sr!ennt=

niä" (3).

^ud) ^ant — oon $ru^ aU ^ö^opunft bargefteOt - ^at für tl)n

noc^ nidjt bag le^te SL^ort gefprodjen. Um 5^antg im aOgemeinen ju

inbioibualiftifc^e unb rec^tggefeljlidje Üluffaffung aug il)m felber m über-

roinbcn, gel)t man am beften (11) oon einer roenig befannten (1784 er-

f(^ienenen> fleinen Sdjrift au§, ber „^bee su einer aagemeinen ®efd;tc^te

in rocltbüvgerlid)er 2lbfid)t", unter beren „ftarfem (ilnbrud" (III) bie im

I. Xcil oon ^lengee 33ud) j^ufammcngeftcaten oicr 3Iuffät3c (®ie i^ernunft

in ber 2Veltgefd)idjte; Drgontfation unb greil)eit; SDer gtatue quo poft;

Tik 33egrünbung ber Si^eltorganifation) aud) niebergefdjricben finb. ^n

i^r fie^t er „bog ftrategifdje Hnie in ber ;Aront bcs tüntifdjen ®cbanten=

baug, roo ber entfdjeibenbe 3)urd)brud) möglid; ift" „oon ber isernunft

ber ?^reil)eit jur isernunft ber Drganifation" (17), oon ber „9f?eootution

ber 3aftörung" (1799) ^ur „9{eoolution öeö 3lufbaug" (1914), oom

IJnbioibualiemug ^um (So,^ialiemu§ (17), oom Siberaligmug mit feiner

„9icd)t2igleid)l)eit, bie 2luebcutungefreibeit ^^uläfet" (57), ^ur unterfd;icbg--

beadjtenbcn „.^roedoerglieberung" (19). ^Jll)nlid) fo roie ^3JunE in feinem

lommuniftifdjcn 'DJianifeft, ja nod) meljr l)at Kam in biefer '8djrift feinen

i8l\d aus ber (Inge ber 33etradjtung eines einmaligen ^uftanbeö (ber

geroorbenen SSernunft entfpredjenb bein Äapitaligmug bei Wiaxi) crl)oben
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unb ift „ju [einen großen ©efid^ten »on ber ©ntroicflung be§ Sßeltganjen

i^urücfgeteert" (16). „2)a enttüirft er bie Sfi^.^en, rcie bie 3?ernunft im

^^Qturmenfd^en burd^bridjt unb roie e§ fd^Iie^Iid^ am @nbe ber ©efd^id^te

burdt) bog aüerl^ärtefte Stufeinanbertreffen ber gefeUfd^aftlid^en ©egenfä^e

jum (Siege beö3^riebenlreid;eö fommen mu^" (IG). „2)ie ^roecfe

ber !D(en[d;I)eit roerben in ber ®efci^id;te ber ©attung üerroirflidit."

2ln biefe ©ebanfen, bie nid^t nur bei §egel fid; meiler auggefü^rt

finben, fonbern bie in neuerer ^ext aud) qI§ „Uniüerfali^mu^" oon

D. ©pann in feiner bebeutenben ©efell[d;aft§lel^re oertreten roerben, mifl

^(enge anfnüpfen. 9Sarum ift ^ant aber nid;t felber biefen Ü?eg roeiter^

gegangen? „äi^eniger bürgerlid;e ^laffenbefangen^eit als bie Slenbung

burd; bie (Srfenntnigroelt ^fierotouiS" (20), oon ber i^n felbft bie 9Jkc^t

3touffeau§ nid)t befreien fonnte, Ijaben iljn geF)inbert. „^n ber üerfe{)lten

2eJ)re oom Drganifd^en unb von ber Drganifation", meint ^(enge, „ftedt

ber ©runbmangel ber fantifd^en ^I)itofopf)ie" (28), Drganifation oer=

ftanben al§ „sroedtberoulteg, frei unb gern gerooÜteg ^ufammenrairfen afler

Drganifation^genoffen" (25). äBäl^renb ^ant nod^ ben eroigen gerieben

in ber „j^^affung eine§ juriftifd;en Sraftat^" (29) faf), fafet ^(enge i^n

al§ „Drganifationgaufgabe" (28), unb er glaubt, ba^ ba§ 20. 3at)rl)unbert

auf ©runb beg fid^ im röefentlid^cn gleic^bleibenben, im 19. ^al^r^unbert

gefd^affenen ted^nifd^en Unterbaut, eine „@pod^e ber ^been unb ber ^w-

fammenglieberung ber 5)ienfd)engruppen" (28) fein roirb. @ine fold^e

Drganifation — iseranftaltung (jei^t rool^l am beften, roie aud; (Spann

roiü, bag (42) bafür oermi^te beutfd^e Söort — erforbert aber nid^t nur

perfönlid^ guten SBiUen unb ©infid^t, fonbern tor allem „2lu§reifung

aller organifatorifd^en Sebingungen" (29, 45, 69), roie aud^ ^ant gefe^en

i)at (29 ff.). 3)eg^alb foE man auc^ nid^t glauben, ba^ nad^ biefer 3Belt=

fataftropl)e bie SBeltoeranftaltunggaufgabe mit einemmal burd) einen

fd^neüen griebenefdljlu^ gelöft roerben fönnte, '^a^u ift ber ^a^ ^roifd^en

ben einzelnen SSölfern bann nod; 5U gro^ (31), finb aud^ bie (Staaten

nod^ nid^t genug in fid^ gefeftigt (32).

(Sine einfädle SBieberJ^erfteHung beg 9?ori5uftanbeg (status quo ante)

{32 f.) ift nid^t möglid^, 2öie foHen un§ bie ung abgefd^nittenen „roelt

rcirtfc^aftlidien SBur^eln" fo fd)nell roieber roadjfen? @g fe^lt über=

l^aupt an einem 33 au plan — felbft ber ©o^ialigmug, beffen ©runb

Problem bod^ „bie g^rage ber beftmöglidjen ^ufammenfaffung btr gefell=

fd)aftlid)en ^robuftiüfräfte", ein 9tad;,^uftanb (status quo post), ift, unb

ber tro^bem eigenfinnig ben ©ebanfen ber bloßen 2iUeberE)erfteffung bei

l^or^uftanbeg oertritt (!), I^at nid;t bafür geforgt —, unb eg fe^lt

auc^ ber red)te ©augrunb — bie Staaten unb 3iölfer finb nid^t nur

je^t, fonbern roerben aud) nod^ für lange in ^u ftarfer Umbilbung be^

griffen fein (34). „3mifd)en je^t unb ber ^ext beg enbgültigen 2Belt^

friebeng" mu^ baf)er „eine organifatorifd^e Überganggpcriobe" liegen

(35), unb ber je^ige g-riebengfd^luf? fann nid;tg roeiter alg ein „^^iotbau"

fein, „9hum für gefunbe 2Bad)6tum6möglid)leitcn", „ein norläufiger ^erfud^

für bauernbe Übereinfunft", bie alg fotd^e erft „binter bem g-rieben" liegen

fann (35 f.). Sei aller 53ereitl)eit jum „nüd)ternften ^Healigmug" foll

man aber bod; nid^t an ber Ijoljen Slufgabe, bag (Staatenfi;ftem „organi=
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fatorifd^ 5u organifieren", üer^roeifeln (41). ©erabe rotr 2)eutf($e l^aben

mit utiferen Drganifationen „ba§ 9ied)t ju einem befonberen ^ufunft^^

glauben" (44). Si^bei^ aüerbing^ fe()tt für bie Söfung biefer „gc=

feHfrfiaftüc^en ©eneraiftabgaufgabe" (45) eine befonbere Stelle, roie fie

ctroa für bie Übergangsroirtfdjaft gefc^affen ift.

2ßag junäcbft bie ^er fönen betrifft, fo finb „^nbuftrieleiter unb

Strbeiterfü^rer" (48; 37) raof)l am berufenften; bändelt e§ fi^ bodf; um
„ein 9Jiittelbing s^ifci^en ©ro^unternet)mung unb @eroerffd)aft§Ieitung"

(48). 33eibe muffen ;;ufammen arbeiten im „®eift einer geredeten

2:eihmg ber SSöIter über ^robuftiufräfte unb ^JJärfte" (48), 2)ie

Söfung bcr fac^ Heben ^^ragen ift bx^i)QX nur oon roenigen oerfud^t

roorben, nur oon ^Renner — „3)urd;ftaatUd)ung be§ 2Birtfd;aftl=

lebens" al§ „2Infang ber SSirflicbfeit be§ So,^iaIigmu#" (52) — unb

üon Senfd; — „2)er burd; ben ^rieg reoohitionierte 9BeIt,viftanb"

(53) — , oon beiben aber nidjt erreid)t. Senfd^ cor allem l}ätte nod^

fdjärfer ben auffommenben ©egenfa^ fetjen foöen j5roifd;en (Suropa, in

bem eg „einen SBettfampf beg foj^ialiftifcben 2lufftiege§" geben rairb, unb

feinem ©egner , ber „SSormad^t beg triump^ierenben ©elbintereffeö

:

Stmerifa", jroifc^en „Säubern beg ^rieg§üerlufte€" unb bem „2anb be§

^riegggerainneg" (53).

Sbie tatfäd)licbe ©runblage aller 33eranftaltunggarbeit roirb bie

„organ[)afte iUbtrennung jeber 33oIfsroirtfd^aft oon feber anberen ^olU-

roirtfcbaft" (56) nad; bem Kriege fein. ®iefe notroenbige (Sntmidlung

foÜte nid;t burd^ unüberlegte 53efeitigung oon 3oK[<f;ranfen geftört roerben

(57). Um eine 9{üdfid)t auf bie 9^ationen, b. b- ^ie cin.^clnen ®prad^=

fd)aften, fommt man nic^t b^rum (58) — j^unädjft mufe fid) ber ©o,^iaIig=

mu§ mit bem 9^ationali#mu§ abfinben (57). i^on ben 5}ntteln, gu

benen aud; ber Drganifationg^mang gehört, ift ba§ aUgemeinfte bie

^anbeUpoIitif (5i)), alg Drganifation^politif ber jroifdjenftaatlicben

3)JarftoerteiIung. Sie muf? in 3"^""!^ „cinerfeitg bie felbftänbige

3)urd)ftaatlid;ung be§ Sirtfdbaftelebcn^ möglid^ madjen unb anberfeit^

bie engere 3"|n'Ti"^e"n^i'^berung ,^ufammengeböriger Staatsgebiete be«

grünben", unb ,voar burd; ein „Softem ber Organifationg^öüe", roefentlid^

in „©runbi^öüe", „§3unbe§,^öIIe" unb „Sperr,^öIIe" jerfaüenb, ^u benen

innerf^alb bcö ^unbeö nod^ „SorsugöjöHe" unb gegenüber 2Iu^enfte[)enben

milbere „Slbioebr^öüe" treten fönnen (61 f.). 5)Jan bergloicbc b^^rju bie

ä()nlid)cn ^^orfdjliige, bie ^}iai l!'16 bie ^anbelefammcr in ^iand;efter

ber englifdje »kgierung gemad;t Ijixt C^Dtjeg, ^riege^folge^eit, 1917, 35),

2)abei „bat ber kontinent ein gemeinfameg Drganifationgintereffe

gegen (Snglanb", „gan,^ (Suropa ein gemeinfameg Drganifationöintereffe

gegen Stmerita" (58, 63 ff.). 2)ie tontinentalen ©egner bcr ^)3iittelmäd;te

müßten unter Umftänben in biefcn Jyeftlanbbunb bineingenötigt werben.

„3ft aber (Europa einig, fo loirb bie 5l^elt einig fein" (67). „So
triumpbiert baö cioige ©efe^ bcr i^crnunft" (69), im „entfdjioffenen ©ru^

oon ii^olt 5U i^olf : ^Änr roarcn befcffen unb muffen un§ jc^t, fo gut e§

gef)t, i\ur neuen Slrbeit ,^ufammenfinben !" (69).

3m 11. 2:eil bcg ^Ucngefd;cn iöud;e§ „(Sin ^fingften oljne ßrfütlung"

fommt befonberg beg Ü^erjafferg Unjufrieben^eit über ben auf bem ^artei=
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tag 1917 jutage getretenen 3)iangel an 3Serftänbni§ für bie 3"f"nft§=
oufgabe be# So^ialiörnuä jum Sluöbrud.

äötc^tig an ber ganjen Sluffaffung ^lengeS i[t ber überatt fic^

geigenbe WiiilU, groifdjen Stacht unb died)t einen älu^gleid^ gu

finben. „öooiel 'i)iad)t, roie \id) mit bem ^ed;t oor ber ©efcl;id^te üer=

einigen lä^t" (37) — jum 33ei)piel für 2)eutfd)lanb gegen grantreid):

„@in 'isolf mit auffteigenöer 5iutber^al)l I;at älrbeitsunterlagen notroenbiger

roie ein ftißftel^enbeg isolf!" (55) —, für (Suropa gegen Stmerifa, bag
„nid;t bie .^ianb auf alle 3fiol)ftoffe ber 2Belt legen barf", „roo e§ aU
'Ssolt ba§ reid^fte 2;erritorium ber 2BeIt befi^t" (65 f.), ober in bejug auf
„bie 3ie§""9 ci"^'^ Sanbeggrenge"

,
„bei öer e§ auf bie Slbtrennung

größerer ober fleinerer ^iationalitätenfplitter nid^t ankommen barf".

Zufälligen S3eroo[;nern ein eroigeg 9iec§t auf ben ^oben geben, gel^t

fd;(ed;terbing§ ganj unb gar gegen ben ©eift einer fogialiftifdicn Se=
trad;tung ber möglid)en Drganifation ber ^robuftiomittel unb ber @nt=

fd;eibung aüer gefeClfd^aftlid)en g-ragen au§ ber gefunben ß'ntroidlung

be§ ©anjen" (58 f.).

2luf biefe g-ragen ber sroifd^enftaallid^en Se^iefiungen fommt aud^

ber 3:;^eoIoge 2)i. Sauterburg in feiner überfidjtlic^en Serner 9teftoratsrebe

„9fled^t unb Sittlidjfeit" ^u fpredjen: eine auf „gegenfeitiger 2ld;tung, ^^er=

ftänbnig unb 33ertrauen"(23) berutjenbe, „organifierte ©emeinfdjaft" ber

i^ölferinbioibualitäten ftellt er „alä ju erftrebenbeg 3iei" I)in (22) — o^ne
babei aber ^u überfe^en, roie nid;t etroa nur „ai?un|d;intereffen materieller

©elbftbetiüuptung" (20), fonbern gerabe aud; ber Kampf sn^ifc^en Siedet

unb (SittlidE)!eit e§ ift, ber bie frieblic^en ^uftänbe burd; Umfturj unb Jlrieg

gefä^rbet, um „hnxd) rec^tbred^enbe ©eroalt neueg 9ied)t" ju
f(Raffen (19).

2)ie „ungefc^riebenen ©efe^e", bag „3iaturred)t", ba§ „fo^iale Qöeal"

(20 f.) machen immer roieber xi)xe älnfprüd^e an bie augenblidlid^en

9ied)ts3uftänbe. $Red)t, im Sinne geltenber ©efe^e, barf eben nid;t im
llnterfd)iebe oon ber auf Slutonomie beru^enben SittlidE)t'eit aU auf
^eteronomie unb auf S^<^H beruljenb in 3)Ii^frebit gebrad^t (1— 6),
<Sittnd;feit nic^t blo^ ali „äserneinung jebeg 33ebürfniffeg" unb al§

blo| in ©efinnung befte^enb oiel §u eng gefaxt roerben (6— 8), fo ba^
bann beibe nid)t§ miteinanber ju tun Ratten; fie liegen üielmeljr

bei aller (Eigenart boc^ auf gleicher Sbene, infofern e§ bie ©ittlidjleit

fid^erlid; aud) mit ber Siegelung t»eö 3uf"^^"ie»Iebeng ju tun l;at, genau
roie bag Siecht (10). Unb barau§ entfteljt ja bann gerabe bie oon
Simmel fo genannte gro^e „3:ragöbie ber Kultur" (11). 2)er @injelne

tritt roie an bie ©prad;e mit anberen 53egriffen, für bie bie norbanbenen
2Börter nid^t gefd;affen finb, fo äljnhd) an bag gefeÜfdjaftlidje ^ufammen^
leben mit anberen — fittlie^en — g-oröerungen tjeran, bie fid) mit ben
üor^anbenen 3{ed)tggefe§en nid)t oereinen laffen rooUen. ^a , ber

2lnard)i6mu§ gum ©eijpiel oon einem 2:olftoi fämpft fogar gegen baö
$Red;t überl^aupt. 2Benn man aud; öem nid;t ^uftimmen tann, fo roirb

man aber boc^ mit bcm '.öeftet)en eines SBiöerftreitcg „^roifdjen perfön^

lieber Überzeugung unb fategorifc[)cn ^amatungen ber 9ied;tggeroalt" (18)
immer redjnen müfjen. 2)übei roirb man aber oon bem (Sin^elnen er=

roarten bürfen, „ba§ er mitten im Konflift" — tro^ beä 33erou^tfein§
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ber ^ö^eren ©ittlid^feit feiner gegen ba§ ©efe| gerichteten ^anblung —
„bie ^Kotroenbigfeit ber 3^ed^tögrunblage ad;te unb el^re, unb baf er

bn^er bie gefe^lid^en g^olgen [eineg 2;un§ ober Unterlaffenä, feine Se=

ftrafung, roiHig, nid^t aU ob er fid^ über ein erlittenes Unred^t ;;u be=

flagen i)ätte, auf fid; nel)me" (19) — eine übrigeng aud^ oon §. Qoljen

in ber „@tl;if be§ reinen SBiüeng" unb t>on @. % Steffen in feinem

befonberg roertooaen 53ud; „^er SBeltfricbe unb feine .ginberniffe" (1918,

3. 110) oertretene Slnfid^t.

§8er(in §. 2. Stoltenberg

®etttf(^e ©cbcnftage* 'lieben oon ^srof . Dr. 6 ^ r. ß d e r t

,

®el)eimer SicgierungSrot, ©tubienbireftor ber ßölner ^od^fd^ulen.

Sonn 1918, 21. maxcn?, & @. 2Beber§ Üserlag. 8". IV'u. 55 ©.

SBenn ein gefdjulter 33eobad^ter ben SSerlauf ber (Sreigniffe raäf^reni^

be§ Ä'riege§ mit rebnerifd^en 2tugfüt)rungen cerfolgt, fo ^aben biefe eine

boppelte söebeutung
; fie finb .lugleid^ 3?erfud) einer bentmä^igen örfaffung

toie anberfeitg für fpätere Reiten aud) Dbjeft, meil eben 3eitäu§erung.

Die Slusroal}! ber Stoffe fd;on ift d;arafteriftifd^ bafür, tua§ in ber Qdt

ber (Sntftel)ung roeitere Greife beroegte: bie 9U)etn[anbe unter preu^ifd^er

.Öerrfd)aft, bak 2(u§(anbbeutfd)tum, beutfdje 5?rieg§finan;5en, ba§ finb bie

Stoffe pon brei ber fe4)§ hieben, bie ©dert »orlegt, töä()renb bie brei

anberen Sieben allgemeiner geridjtet finb. Äenn-^eic^nenb für ben @eift,

aug bem biefc Stnfprad^en fjeroorgegangen finb, ift oielleidjt am meiften

bie Ic|te (©egenrcartSaufgaben unb 3"fii"ft§()offnungen). Sdert fü^rt

aug, roie auf ber einen Seite aU 'Aufgabe nad; bem Kriege bie Steigerung

ber ©üterer.^eugung unter g(eid),^eitiger üoHfommenerer 2(u§nu^ung ber

üor()anbenen Gräfte unb oorteiltjaftevcm 2tufbau unb 2;ei(ung ber 3Irbeit

nottnenbig fei, auf bor anberen Seite aber nid;t minber notroenbig, bie

erjielten (Srträgniffe geredeter als frül)er ^u oerteilen. 2)arin liegt alfo

eine entfd)iebenc ^Verurteilung ber bi§l)erigen ©üteroerteilung, bie al§

2luäbrud ber 3eitftimmung Dielleid;t begfjalb nod; fd)ärfere ©eltung be=

anfprud^on tann, meil fie oon bem Seiter einer gerabe bem Stubium beg

^ryirtfd^aftelebeng gcmiömeten ^^od)fd;ule im ßentrum ber ©ro^inbuftrie

ausgebt. 2lud) für Sicherung gleid;er politifc^er 9ied)te ber '»JJiinber^

bemittelten fe^t (Sdert fid^ ein. Da^ biefer fo,^iale unb politifd^e 2tu§-

gleid; unuoQfommen fei, menn er nid;t ^ugleid^ ,^u einer roed^felfeitigen

ilnerfennung aller fd;affenben Stänbe fül)re, ift eine roeitere ^-olgerung

beg 'i^erfafferv ; bafür roieberum forbert er für bie unteren Sd;id^ten ber

Seuölferung bie '-l^efeitigung fortgeerbter '-öilbungöfremb^eit, bie ''Diöglic^^

feit ungel)emmtcien (imporlommenS.

Sonn a. mi). 2S. Söpgobjingfi

^lcifd)l, "^aut: ^.serfud; einer SC^eorie ber ^^.Uobuftion.

9Jim4en unb Seipjig 1915, Dunder & .^umblot. VI u. 163 S.

2)er 3?erfaffer beftimmt in ber Ciinleitung bog 2Befen ber ©rjeugung

aU „mittelbare Serroenbung ber ©ütcr" , fofern fie burd; „roefentlidje
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':ßeränberung i§rer 33ef(^affenl)eit" gefc^ief^t, jum Unterfc^ieb com Sßer=

btauä), ber in „unmittelbarer Sserroenbung" ber ©üter befte{)t. 2)ie

©runtifrage ber 3:^eorie ber ßrjeugung fa§t ?5^Iei[d^l aU 'y^ta^z ber ®e^

tamtoerforgung ber i^olföiüirtfcf^aft mit ©ütern auf unter Slbfe^ung [o=

iDO^I oon ber 3Serteilung roie oon Umlauf unb ;i>erbraucl^, obrooljl biefeg

:Hbfel;en eine Entfernung «on ber Sä^irflid^Jeit in fid; fd^liefee. „@in

^ölicf in bag 2Birtfcl)aftgleben geigt unö, \)a^ fo ißerteilung mie 3irfulation

unb ^onfumtion (Sinflufe auf bie ©eftaltung ber ^robuftion Ijaben"

(S. 16). 2)iefeg 2lbftra^ieren Don iserteilungg- unb Umlauföt^eorie ift

öem i^erfaffer neben bem roirtfc^aftlirfien ©runbfa^e bie isorau^fe^ung

Der 2:^eoiie ber Erzeugung.

Stuf biefer ©runblage unterfuc^t er bie 2Bertbilbung ber urfprüng=

lid^en ©rgeugung^elemente , roorunter er oerfte^t: bie Seiftungen be§

^JUienfc^en , ber ??atur unb ber ©efeUfc^aft; ferner bie 2ßertbilbung ber

erzeugten ©rseugung^elemente (Kapital) unt) fc^lie^Uc^ ber ©rjeugniffe

felbft. 2)er 'i>erfafjer überfielt aber, ba^ bie Seiftungen ber D^atur mit

ben Seiftungen beö ^JOienfc^en, ber SIrbeit, nid)t roefen#gleic^ finö, ferner,

ba^ fic^ bie Seiftungen ber ©efeHfrfjaft auc^ al§ 2(rbeit, nämlic^ alg ge=

famtdeitlic^e (EoHeftioe) barfteHen. Söenn ?yleifc^l bagegen ba§ 5?apital

alg urfprünglid^eg ©rgeugungSelement ablehnt, roeil e§ nur erzeugtes

(alfo nic^t urfprünglid^eä) @r,^eugung§element fei (8. 19), fo ift bieg

nic^t ftid)l)altig. Um bie Urfprünglid)feit ^anbelt eg fic^ nid^t, e§ Ijanbelt

fic^ um bag Spejififdje babei. ®enn ^anbelte eö fic^ um ba§ Urfprüng=

lic^e, fo fönnte e§ nur „9iatur" al§ roirffamen Seftanbteil ber @r§eugung

geben, ba biefe auc^ in ber 2lrbeit (Begabung, pfpc^ifc^e ^raft) ent=

galten ift. ^m übrigen ift bie §erDorl)ebung ber Seiftungen ber ©efell=

fd^aft alg eigene^ ßr^jeugunggelement fel)r roic^tig unb oerbient Öead^tung.

'Und) id) ^abe oerfuc^t (^unbament ber SSolf^roirtfc^aftgle^re, ^ena 1918),

bie gefellfdjaftlic^en Seiftungen alg fpegififc^e Seftanbteile be€ 2ßirtfc^aft§=

üorgangel, unb jroar al§ „Kapital l)ö^erer Drbnung", s« beftimmen.

S)ag mertbilbenbe ^ringip finbet g^leifd^l (auf bem Soben ber ©renj-

nu^enlel;re Söl)m-33ait)er{fc^er Prägung) in ber relatioen ©eltenl^eit, bie

roieberum burc^ bie 25ringlid^feit be» '^ebürfniffeg (im ^uted^nungäroerte)

einerfeitg, burd^ bie 5Jienge ber ©üter anberfeitg beftimmt ift. 2)iefe

relatioe Seltenheit nennt ^^teifc^l ben 3Jionopold^ara!ter beg @r5eugung§=

elementeg ober ber ©rjeugniffe.

SDie Hauptfragen ber (Srjeugunggt^eorien felbft entroidelt ber 9]er=

faffer aU fold^e ber Qualität: roie roirb ergeugt, in roeld^em iser^ältnig

iteljm bie ©r^eugung^elemente j^ueinanber, roeld^e 3"fömmenl)änge be=

ftimmen roirtfd^aftlid) ben (Srfolg ober 5)ii^erfolg; unb al^ 3^rage ber

„Quantität": xva§ toirb er,:^eugt, roaS beftimmt ben ©efamtumfang ber

@r,^eugung, unb in roeld;er 2lugbel)nung ijaben bie einzelnen @r,^eugung§=

^roeige baran teil? 2)a§ „Qualitätgproblem" faßt mit prioatroirtfd;aftlic^er

öinträglid^feit (^Hentobilität) , bag „Quantitätgproblem" mit oolfäroirt^

fd^aftlii^er ?yrud)tbarfeit ober ^robuftioität jufammen.

SDiefe Unterfud^ungen bilben ben Sdiroerpuntt be# 33ud^e§. 2)od^

mu^ für fie auf bag 53 uc^ feiber oerroiefen roerben. 3^ur fooiel fei ge=

fagt, ba^ ?^teifd)l bie reine ©inträglid^leit (foroeit fie nid^t blo^ aug 3u-
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red^nunggelementen roie 3^"^ i*"^ Untetne^merlol^n befielt) l^aupt-

[dd)liö) QUO bcm ^eitn'O'^ent erflärt, ba bie Übertragung ber gefteigerten

SBerte ber (Srjeugniffe (bei (^rgiebigfeitlfteigerungen) auf bie @r5eugungg=

mittel jid) nid^t mit einem ©djiage bur4)[e^en fann. S)ie bi§f)erigen

©efe^e com übnel)menben (Ertrag ber Strbeit auf bem 33oben unb bem

gunet)menben Ertrage (im ©eroerbe) entroicfelt g'leifd)! in einer ber ©renj^

nu|ent[)eorie angemeffenen unb nad; il)r berid;tigten ^^affung gegenüber

ben bisherigen nic^t=roertt{)eoretifd)en (fonbern mcl;r ted)nifd;en) 3^ormu=

lierungen (S. 109, 145 ff.). 5Dod) l^alte ic^ biefe Unterfuc^ung bennod^

für etroas mangeU)aft. 6o fel)lt bie Betonung ber 3)tarftaugbe^nung

bei [teigenbem ^^reife im galle bev3 abnel^menöen (Irtrageg, ber 5)iarft=

QU§bel)nung bei minbefl gleid)bleibenber greife im gaffe beg gunel^menben

(Ertrages. 2)iefe beiben SJtomente finb aber meinet (^rad^teng unerIä^Ud;e

SBebingung ber ©rjeugungliauebeljnung unb alfo ber (Srtraggoeränberungen

in beiben 'g-äffen. — ^ei ber ^el^anblung ber üoügroirtfc^aftlidjen g'ruc^t^

barfeit eriuedt bie trefflid^e tl;eoretifd;e Erörterung bc§ ßrfa^roefens

— tag n)ä{)renb beg ^riege^ alg eine ©runbtatfac^e alg 2Sirtfd)aft flar

geroorben ift ! — eine befonbere Slnteilnal^me. 2)ie 3>ertretbarfeit ober

(^rfe^bürfeit raurbe neben ber ^Komplementarität
,

fooiel id^ raei^, »on

0. Äomorcjinsfi; ^uerft flar l)erüorgcl)oben unb planmäßig bel)anbelt.

33ei ber (Erörterung beö 33erl)ältniffe§ priüattüirtfd)aftlid;er (iinträglidfjfeit

gu üolEetDirtfd;aftlid^er grud)tbart'eit l)ebt ber ^Lserfaffer Ijeroor, ba^ t)aupt=

fädjlid; burd^ ^Dionopolifierung ber Unterfc^ieb beiber gefd;affen mirb.

2)amit ift aUerbingg bie <Bad)i ni4)t erlebigt. S)enn 9Jionopolifierung

fd;lie|t aud^ in fid) fefte Drbnung (Drganifation), mag ^räftebilbung,

©tetigfeit, ©parfamteit in fid) fd)lie^t; freier ;ii.H'ttberoerb bagegen: ^räfte=

»ernidjtung burd) ©c^ioanten, Umfatteln, Unüberfid;tlid;leit. 2)ie doI!§'

roirtfdjaftlic^e 9ted()nung ift jebenfoUä oerroidelter. ^Dian mu^ auf bie

erjeugenben Gräfte j^urürfgeljen, roie 2ift eö tat. — Seb^aft mufe id; bagegen

bem S>erfüffer beiftimmen, wenn er 3um (Srgebnifo ber 2i^efengleid;l}eit

affer 6r,,eugunggjroeige im ©egenfa^ 5ur alten, eigentUd; pt)pfio{rati)d;en

©egenüberfteffung oon Urerjeugung unb Sßeitererjeugung fommt.

^m gan?(en bebeutet bag ^ud; einen g-ortfdjritt gegenüber ber bieljer

üblidjen, mcift ftarf an ^Jticarbo b,^ro. Üiarj angeleljnten ^el^anblung ber

@r5eugung6lel}re, inbem eö bie fd;on uorl)anbcnon iie()ren unb ©ebanfcn

ber ©ren^nu^entljeorie ^ufammenfafjt unb babei aud; bie amerifanifd;e,

nid;t nur bie öftcrreid;ifdje Sdjule berüdfidjtigt. ^n einer „Iritifd;en

Setrad)tung ber prin^ipieUen ©egenfäl^e" fteÜt ber 'i^erfaffer fein '-J.^er=

^ältnig ^xix biöljerigen 2cl)re vom abnel)menben ^obenertrog unb ^u

^üdjuerö „©efe^ ber Diaffenprobuttion" feft.

5Der ä^ert bee ^üdjleinö liegt barin, 'Da^ c§ j^um erftenmal eine

5uf ammen f af f
enbe ::Ötarbeitung ber er.^eugungett^eoretifdjen g-ragen

auf ©runb ber ©ren,viul5enleljre gibt, roätjrenb bisher bie Unterfudjung

Sevftreut mar ('^U-)l)nu53auicrf, äi^efer, Sd^umpcter). — 2llg ^ugenbarbeit

i)at ba€ Heine ^^^erf aud) bie ^Uiängel einer fold;en. SDer Ci-r,3eugunge=

»organg roirb mand;mal nod) tcd;nifd) gefaxt (^um 53eifpiel ©. 94), tro^

beö richtigen unb im roefenilid)en aud; gelungenen Strebend be^ 'l^er=

fafferg, nur baö roirtfdjaftlidjc 'J3ioment feftjul^alten. 2)er Segriff ber
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„oolfäroirtfd^aftlid^en 58raud;barleit", roeld^er bte ©runblage be§ ^robuf^:

t'iüitätgbegriffeö btibet, t[t nid^t genau beftimmt. 2)ie gleichen 3iete unb

il^re gleiche ®ültig!eitlftär!e finb bie 3Sorau§fe|ungen eine^ fold^en ^e=

griffet. — 2)er ^reiä ber benu^ten ©d^riftroerfe ift ju flein; auf bie

ainfid^ten Srentanog, bie tiid^t immer ganj auf ber §ö§e [inb, ift gu oiel

2Bert gelegt. ©d^Ummer aU biefe 9)längel ift, baf; bie ©prad^e fd^onungö-

log mit g^rembroörtern angefüEt ift (ben i)oIprigen ©tit mu^ man bem

3Serfaffer aU Ungarn jugute galten). 3lm meiften bürfte ober bie Sefung

be§ Sud^eg barunter leiben, bafe ber SSerfaffer nid^t genug bamit gered;net

l)at, mie gering l)eute bie tl)eoretifd^e Silbung aud^ beg ^ad^manneg in

2)eutfct)lanb ift, roie wenige bie ©ren^nu^enle^re fo gut fennen, ba^ fie

feinen 2lugfül)rungen mü^eloS folgen tonnten, ©er 58erfaffer Ijätte üon

langer ^anb unb elementarer bie grenjnu^ent^eoretifd^en 23egriffe, mit

benen er arbeitet, entroidteln follen. ©in roeiterer 9kdt)teil ift bie ftellen=

tpeife reid^lid^e ^^erroenbung mat§ematifrf)er Formeln unb ^uroen. Qmax

finb fie alle leidet unb einfad;, aber in ber t^eoretifd^en 2Solfgroirtfd()aft§=

lel)re mollen wir benfen, aufbauenb beulen, ©ebanfen, i^re ^Folgerungen

unb 33ejiel)ungen roie mit eifernen klammern in ber freien Unterfud^ung

aneinanber fd^mieben, ba§ ift ber innere 3:rieb unb ©(^roung aller 3:;i)eorie.

2öag man aber fd^on erforfd^t l)at unb roei^, bann mat^ematifd^ bar=

aufteilen unb roieberjufauen , ift bagegen fdjol unb leer — unb in mag

antierem follte ba§ mat^ematifd^e 33erfal)ren in ber ä,^olfgroirtfd^aft§lel)re

beftel)en? ©er barfteüenbe unb augbrürfenbe ^Ku^en bei 9)tat§ematifd^en

barf nid^t abgenu^t unb mi^raud^t roerben.

SSie fdjon Ijeröorge^oben
, fte^t ber 3Serfaffer auf bem Soben ber

©renjnu^enle^re — bag follte biejenigen unter ben lieutigen beutfd^en

2öirtfd^aitgforfd)ern, bie nod^ immer ©egner biefer Se^re finb, bod^ einmal

ftu^ig madien, ba^ baä ganje jüngere ©efc^led^t, fofern ei überhaupt

2;i)eorie treibt, gar feine anbere SBal)l ju t)aben fd)eint!

bjt. aSien Dtl)mar ©pann

6tubictt 5ur ©cfc^ic^te ber ßcbcn^^altuttö in ^vantfuxt a. ^.
toätjrcnb bcsJ 17» unb 18» Sa^wn^^^t^* ^"f ®xm'b beö

9iac^laffeg oon Dr. ®

o

ttlieb ©d)napper = Slrnb t Ijerauggegeben

oon Dr. Äarl Sräuer. 1. STeil: ©orftellung ; 2. 2;eil: Quellen

unb 'ü)Jaterialien. SJeröffentlid^ungen ber ^iftorifc^en ^ommiffion ber

©tabt granffurt a. m. II. 2 33änbe 93b. 1: XXXII unb

405 ©., 33b. 2: XL unb 433 ©.). ^ranffurt a. m. 1915,

^ofepl) 33aer & 6o.

Sin burd^ feinen ©egenftanb, burd^ feine ä>erfafferfd^aft roie burd^ feine

SBearbeitungsmetl)oben eigenartige^ unb in oieler ^infidjt rool;l all grunb=

legenb gu bejeid^nenbeg 2Berf. ^ft fd^on bie @rforfd)ung unb 2)ar=

fteßung ber 2ebengl)altung in ber ©egenroart eine ber fd^roierigften 2luf=

gaben, ju beren Söfung ftatiftifd^e unb monograp{)ifdE)e 9Jietl)obe fid^ bie

^anb reichen muffen, fo oeröielfac^en fid^ bie ©d&roierigfeiten beim ßu^^üd-

ge^en auf frül)ere ^a^r^unberte. ©dinapper ^ 2trnbt , beffen liebeooH

grünblid^e, ben tleinften Sin^ellieiten nac^ge^enbe (Srforfd^ung neuerer

©dfimoUcrä Öo^rbud) XLIl 3/4. 26
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Haushaltungen ba§ 2Ru[ter einer Unterfud^ung nad^ ber 2JletI)obe Se ^Iar)g

barftellt, §at fid; ein gro|e§ 5Berbienfl etraorben, inbem er eine roertüolle

Quelle für bie Kenntnis ber Seben§^a[tung in ^ßoröätergeiten aufgebest

\)at, bie in g^ranffurter unb 2)armftäbter Slrd^ioen aufberoa^rten §auS=
l)altunggbüd^er breier ?}^ranlfurter ^atrisierfamilien beS 17. unb 18. 3^^^=

l)unbertS. ^i)xe Bearbeitung fotlte aber nur ber SCeil eineg SBerfeg über

bie ©efd^id^te be§ ©elbüerfe^rä, ber greife unb ber Sebengf^altung in

^ranffurt üom 2tuSgang be§ 2)?ittelalter§ bi§ jum ©eginn be§ 19. 3a^r=

l)unbert§ [ein, beffen ^l>orar6eiten er nad^ ben 5RitteiIungen Sräuer^
mel^r aU groei ^a^r^el^nte feines SebenS geroibmet, für boS er einen

au^erorbentlid^ reichen ©toff gefammelt unb an beffen Bearbeitung, ge=

fd^roeige benn 2>olIenbung ein ju früher SCob i^n gel)inbert ^at. "tRüv

ein offenbar oerljältniSmä^ig fleincr Steil biefeS ©toffeS ift e§, ben au§

feinem 9cad^laffe aU fein roürbiger 3^ad^foIger Bräuer bearbeitet §at,

tDobei er einzelne, bereits bis ^ur 3;)ar[teIIung gebiel)ene StuSarbeitungen

Sd^napper-SIrnbtS einfled^ten !onnte. 6ein befonbereS Berbienft ift eS,

bie ^auptquellen, nämlid^ bie HauSl)aItungSbüdjer felbft, bearbeitet unb
— im sroeiten Banbe — graar in bearbeitetem ^uftanbe, nämlid; gegliebert

nad^ Strten ber ßinna^men unb SluSgaben, jebod^ unter uollftänbiger

2iBiebergabe aüer ©injelpoften üeröffentlic^t ^u f)aben. @S mu^ nun
aUerbingS gefagt raerben, bafj, rein üom @efid[;tSpun!t ber .^auSljaltungS'

ftatiftif aus betrad^tet, bie äluSbeute nic^t gar ju gro^ ift unb bie er=

^eblid;e ^J^ütje ber Bearbeitung mof)I faum geIo()nt l^aben roürbe. 9Beit

größer ift ber Ertrag für bie n)irtfd^aftSgefd[)id)tlid;e unb fulturgefd^id^t«

lid^e ^orfd^ung unb er roirb gefteigert burd; bie Berbinbung mit weiterem

QuetTcnmaterial, roie 9Zad;Ia|inDentaren, 3:aj;en unbfonftigenBerorbnungen,

baS Bräuer ben planen ©d^nopper = 2lrnbtS auf eigenen 2Begen folgenb

in muftergültigcr äöeife 5U einer ©efamtbarfteQung ber 2ebenSöerI)äItniffe

oerarbeitet l)at.

®ie §auS[)aItungSbüd^er finb gefül)rt oon bem SRitgliebe beS 9latS

unb jeitrceiligen Bürgermeiftcr ^o^)- 'ä'^arimilian jum jungen in ben

^a^ren 1642— 1648, oon ^o^- Baltl). Äaib, ebenfalls ,^eitir)eife Bürger=

meifter, in ben 3af)ren 1686—1695 unb oon TOtotauS oon Uffenbad^,

^IRitglieb beS 3tatS, ®d;öffen unb Bürgermeifterfanbibaten, in ben ^a^ren

1734— 1736. 5Die Beobad^tungS^eiträume finb alfo burd)etn)a je 40 ^a^re

öoneinanber getrennt, mä[)rcnb bio äufjeren g^amilienncrljültniffe ä^nlid^e

finb, nur ha^ fid; im 2Bü()lftanb eine abftcigenbe !?Hci[)enfoIge ergibt.

3!)ie abfohlten P<)elbbeträge finb mitcinanber nidjt ol)ne rocitereS oer^

gleid)tiar, ba ber ©elbmert non 1648—1736 er[)eblidje Beränberungen

erlitten ^at. Tixe ©elbbetrage finb auf einen einJ^eitlidjen 9Jenner ge=

l)rad;t, inbem il^r ©olbmert nad^ bem ©eraidötSnerI)ä(tniS in Dieid^Smarf

bered)net ift, momit, mie beibe Berfaffer cinge()enb erörtern, natürlid^

nidjlS über bie 5lauffraft auSgefagt mirb. 3!)ie Sluf^eid^nungen oon ^um

i^ungcn unb 5taib befdiränfen fid; auf bie 3IuSgabcn, bod; liegen geroiffe

Slnl^altSpuiiftc für il)r Bermögcn unb i(;r Ginfommen uor. Seiber fe^It

aud; bie (£"rgän^ung ber @c[bred)nung (bie immerhin bei ben roo^l^

fiabenben '!|?atri,^iern ber großen ^anbelsftabt für bie Berbältniffe il^rer

3eit fc^on fe[;r ftarf auSgcbilbet unb oorf;crrfd^enb ift, n:)oE)nt bod; jum
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Seifpiel jum jungen gur ^iete) burc^ bie naturalti)irt[c^aftlic§e Stec^nung

;

bod; ift aud^ I)ier über bie 5^aturaI6ejüge ber Sürgermeifter unb Sd^öffen

einiget 3Katerial beigebrad^t. Di)ne auf bie ©in^elergebnifje einjuge^en,

[ei nur folgenbeg {)ert)orge9oben. 2)ie jäf)rlid^en @e[amtau§gaben o§ne

Kapitalanlagen fc^roanfen bei jum jungen groifc^en 25;]2 unb 4653 fl.,

bei Kaib jroifc^en 1417 unb 3082 fl., bei Uffenbac^ Sroifc^en 1138 unb

1513 fl., ba§ ©infommen be§ le^teren sn)ifrf;en 1996 unb 2170 fl.

ison ben ©efamtauggaben entfielen auf D'^a^rungSmittel unb ba§ üer=

mutlid^ in ber ^auptfad^e aud^ für fold^e oerauggabte 2Birtfd^aft§geIb

ber§au€frau bei jum jungen 24,0, bei Kaib 23,2, bei Uffenbac^ 35,9^/0.

©rftaunlic^ ift ber Slnteit ber 21u§gaben für ©etränfe (ganj überroiegenb

alfo^olifc^e). @r beträgt bei ^um jungen 18,9, bei Kaib 13,6, bei

Uffenbac^ 10,0"/o ber ÖJefamtauägaben. 3um jungen, ber na()e,^u ein

g^ünftel feiner nid^t geringen 2lu§gaben unb breimal me^r a(g für

2Boi)nung, im S)urd^fc^nitt jäfjrlid^ 638 fl. für ©etränfe ausgibt, ift

babei fein 3Jiann, ber im materiellen SBo^Ueben aufgebt, fonbern ein

g'reunb ber SBifjenfd^aft unb 33üdf;erfammler. Seiber ift au§ bem ÜHaterial

nid^t erfid^tlid^, ob ein offene^ ^aug unb auägebe^nte ©aftfreunbfd^aft

bie Urfad^e be§ I)o^en ©etränfeaufroanbg bilben. 2)ie Sluögaben für

2©oI)nf)aug unb ©arten betragen bei ,^um jungen, ber 180 fl. (nad^

©olbgeroic^t 576 W.) 3Jiiete für fein fic^erlic^ nic^t ganj fleineg §aug

besal)lt, 5,7% ber ©efamtauggaben. SBeit geringer finb bie Sar=:

ausgaben bei ben beiben anberen ^aug^altungen, bie eigene §äufer be*

roofinen. S)ie Sluggaben für 2öäfd^e, Kleibung unb ©c^uiiroerf betragen

bei 5um jungen 10,28, bei Kaib 9,84, bei Uffenbad^ 13,18%, ©ä§e,

bie ungeföl)r aud^ bem heutigen STnteil biefer 2tu§gaben entfpred^en. g^ür

Steuern unb öffentUd^e Slbgaben roenben — bei einer bie SBo()i{)abenben

fe^r fc^onenb be^anbelnben Drbnung ber bireften Steuern — §um

jungen 1,86, Kaib 5,40 unb Uffenbac^ 2,74% auf. %üx Unterricht

betragen bie 2luggaben bei jum ^unsen 1,30 (baju für Unioerfitätg^

befuc^ be§ ©o^neg 7,04), bei Kaib 4,25, bei Uffenbac^ 2,84 % ufro.

Über bie 3?erbraud^§mengen ber 9?a^runggmittel geben bie §au§^alt§=

büd^er naturgemäß feinen ooUftänbigen Stuffd^tu^. 2lm e^eften ift bag

begüglid^ ber felbft gefd^Iad^teten Dc^fen unb ©c^roeine unb ber im

grofeen gefauften 9}iengen oon Butter foroie Don 2Bein unb Sier ber

§all, aber eö fel;It bod^ n)of)l aud^ [)ier ber i^erbraud^ im fleinen unb auf

ber anberen ©eite bei ben ©etränfen jeber 2ln^altgpunft für bie Qa.\)l

ber 3)}it5ed^er.

^n ber SDarftellung be§ erften 53anbe§ bilben bie ©rgebniffe ber ^anS'-

I)aItung§redE)nungcn ber brei ^atri^ierfamilien bag oft faft oerfd^roinbenbe

©erippe unter einer ^ülle au§ anberen Quellen gefrfiöpften ©toffe§ über

bie Sebengoev^ältniffe in granffurt be§ 17. imb 18. ^a^r^unbert^. ©o
finben fidj im Slbfdinitt über bie Kapitalanlagen roertootte 2)litteilungen

über 2Bieberfauf§gü(ten unb Sfted^neibriefe, in benen über bie ^^aJ^rungg^»

mittel einge^enbe 2lu§füf)rungen über bie ftäbtifrf;e @etreibeoerforgungg=

politif, bie Srottajen, bie Drganifation beg 2eben§mitte(^anbelg, wobei

jum Seifpiel bie ''Diitteilungen über bie italienifd^en ©übfrud^tE)änbIer,

bie 33rentano, ©uaita ufro. mit ifiren hm S^ad^Ia^inoentaren entnommenen
26*
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SagerBeftänben oon 6e[onberem S"tereffe finb, über bie ^erfunft ber

gZatirunglmittel, ber SBeine unb Siere, über ben ^auSbau, bie SBo^nungS-

einrid^tung, §qu€- utib ^üd^engeröte, Öfen, Heizmaterial imb ^er.^en,

über ©efinberoefen, über Selten, Seinuianb unb 5lleibunßsftüdfe, über bie

^leiberorbnunc^en unb bie 2uj:ugbefämpfung , über ©c^ulen unb Uni-

üerfitäten, 33üci^er unb 3eit"nßt^i^/ ©efunb^eitg^ unb Körperpflege, ®e=

jelligfeit unb 3iUrt6l)äu[er, Steuern unb 'absahen ufro. 2Iug bem umfang=

reid^en gtoff, be[fen 21k'rt für ben ^lultur^ unb 2£sirtfd)aftgt}iftorifer §ier

nur argebcutet werben fann, fei bodj nod) baSjenige erroä^nt, roa§ ^ux

©efd^idjte ber ^^reife, baneben aud; ^u ber ber 2öl)ne unb ©e^älter bar^

geboten lüirb. ©o finbt'n fid) ^um S3eifpie( 5)iitteilungen über ?yleifd^=

preife unb ii)t 5>erl)ältnig sum STagcIoljn (I, 66, 69), 23utterpreife unb

i^r ^l^erl)ältni§ ,^u g^Ieifd;preifen unb 3:ageloI)n (I, 84), 3"cferpreife mit

ber gleid)en 'iser^ältnieberedjnung (I, 103), SBeinpreife (I, 118), über

3;agelöf)ne (I, 195), ©efinbelö{)ne (I, 206) unter 53erec^nung ber Kauf=

fraft für glcifd), mei){, 2«ein unb /RIeibung, Sel^rerge^älter (I, 246),

(Stubienfoften (I, 263) unb ^rofefforengel)älter in |)elmftebt (I, 281),

enblic^ ein 2Iugsug fämtlidjer Preisangaben au§ ben brei Hau§f)a[tungg^

rec^nungen (I, 398). ison befonbcrer 53ebeutung finb bie ^inraeife auf

bie aBä'l)rfd;aft§büd;er aU QueÜe einer ^äuferpreigftatiftif für bie 3eit

oon 1358—1810 (1, 144) unb bie ^^adila^inoentare aU Quelle einer

2Bo^nung§ftatiftif, für bie Stichproben gegeben roerben (I, 151), mie

aud) aU Quelle tultur= unb fo^ialgefdjidjtlidier ätuffc^lüffe (II, XXV),

beren ^ilrt aug einigen in S3anb II mitgeteilten ^noentaren erl^eHt.

2luc^ ^m raeiteren 2Iuffud;ung unb Bearbeitung älterer Hau§{)altung«büd;er

regt 33räuer an, mobei er einige fdjon öorf)anbene 33eröffentlid)ungen

anfül^rt unb auf jmei nod^ ungel)obene ©d^ä^e, bag 2lu§gabenbud^ be§

Herrn 3fiat ©oetl)e unb bie [)augroirtfd;aftlid)en 2Iufseic^nungen be€ be=

rü()mten 2Ir,^teg unb ©tifterg Dr. ©endenberg Ijinraeift, bie fid^ in un--

übertrefflidjcr ©enauigfeit über 22 ^a\)xe erftreden. ®a^ bie Hoff"""fl

Sräuerö fie bearbeiten ju fönnen, fid) oermirflidje, roerben alle Sefer

beg l^ier befprod)cuen SBerfeg auf ba§ bringenbfte roünfd^en.

g^arlottenburg 3oE). 3^eig

9^offtC, Dr. ^ricba: 2)ie ©ntmidlung unb Ijeutige Sage

beö (Srefelber KI e in rco bnu ngSroef en§, (^Tübinger ©taatg-

roiffenfdjaftlidje Slbbanblungen, I)eraueg. »on 6arl ^ol^anneö

gud;g in i^erbinbung mit Subrcig ©tep Ringer. 5Zeue g^olgc,

Heft 14.) ©tuttgurt' 1917. IV u.^ 144 ©. 8".

3ur ©runblage i{)rer Untevfudjung nimmt i^erfafforin in ^utreffenber

aSeife bie ©eroetbegejdjidjte ber ©tabt 5)ie ©iebelung ßrefelb, in ben

weiter ^urüdliegcnbcn ^(ibT()unbfrten o^ne jcbe 3-febeutung, empfing erft

nad; 1600 infolge ber (^inmanberung mennoniti[d)cr 34>eberfamilien bie

2(nfänge einer gcmcrblid)cn (^rtmidhmg ; inbcS modile bie ©tabt bi§

gegen 'ba§ (Snbe beö 17. ^al)rt)unb'rte fd;nierlidj meljr alg 500 ©in--

n)o{)ner ^^tiblen. ^a 2(uffticg GvefeltiS fe^t erft im 18. ^^al)rl)unbert mit

ber preu^ifd)cn H"rid)aft unb ber plonmäi^iöen S3cgünftigung ber ©eiben=^
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roeberei ein. 3)er ©tanb ber ©eibentnbuftrie ift [eitbem unb bi§ in bie

jüngfte ©egenroart für bog ®ebeif)en Grefelbgi üon ent[djeibenber Sebeutung

geblieben.

2Iu# ben älteren ^erioben beg ©täbtebaueg ift für ßrefelb nid^tS

5U berid^ten; bie ftäbtebaulid^e ©ntrcicfhmg fommt ^ier erft jugleid; mit

ber bei ©eraerbercefeng im, 18. ^afjr^itnbert, j^eigt bann aber ein um fo

rafc^ere§ g^ortfd^reiten. ^n ber 3eit oo" 1711 bi§ 1766 fanben nid^t

roeniger al§ oier ©tabtcrroeiterungen ftatt. ^iad^bem bie Seibeninbuftrie

bie ©todfungen ber ^-ran^ofengeit überrounben ^atte, beginnt in ber 5Be=

oölferung nac^ 1810 roieberum eine langfame 3lufn)ärtgentnncflung, bie

jur 3>orna^me einer ©tabterroeiterung im ^al^re 1819 fül^rte. 2)ag

näd^fte ^a^rjel^nt brad^te eine oerftärfte ^uJ^i^fjo^ß ^^^ ftäbtifd;en ^^^^pt^

gemerbeö unb bemjufolge ber ftäbtifd^en S3eüölferung, fo ba^ bie 2lug=

arbeitung einer neuen Planung für eine größere ©tabterroeiterung er=

forberlid^ rourbe. 2)er im ^^^re 1843 feftgefteHte ßntrourf ift ber Ie|te

allgemeine ©rroeiterung^plan Don ßrefelb ; bie neuere ftäbtifd^e Sluäbreitung

^at fid^ auf ©runb oon 3^eilplänen für bie einzelnen, jur @rf(^lie§ung

gelangenben ©ebiete ooll^ogen (©. 14 u. 62).

2)te in ben ©tabtplanungen jemeil^ I)errfd^enben 2lnfd;auungen
— ba§ ^beal ber „Symmetrie" in bem ^lan oon 1819, bie ®erab=

linigfeit in bem oon 1843, bie ©runbfö^e über bie Slotftiefen unb bie

©tra^enbreiten — roerben »on ber SSerfafferin in bem ®ed)fel ber Reiten

einge^enb gefd^ilbert. Unter ben ^ai^lreid^en ßin^^elbeiten ift ju erroälinen,

ba^ für bie 2)urd^fül^rung ber Bebauungspläne bag 9ted^t ber Enteignung

unter 2lnn)enbung be§ attgemeinen franj^öfifc^en @nteignungägefe|e§ oom
8. Wdx^ 1810 geroä^rt rourbe:

„2)er (giflentümer fonnte bev ©fpropriation feineg (>5runbftüdE§, für ba§

ft(^ ein Sauluftiqer gefunben I)atte, nur bann entctel^en, rcenn er fid) cerpfliditete,

innerhalb dotx brei Qa^jreti auf bem fraglid^en 58aup(a^ felbft ju bauen. ®amit
roar ee> auf fe^r energifc^e 2lrt unmöglid) gemad^t, baureifes ©etänbe tnnerl^alb

beö ©tabtbebauungöplaneä lange '^atftt äurücfju^alten" (©. 17).

2)ie Soften für ben ©tra^enbau rourben feiten^ ber ©tabtoerroaltung

big in bie neuere ^ät niebrig gehalten. Sei neu ju pflafternben

©trafen roaren nad^ bem Drteftatut oon 1877 feiteng ber 'Anlieger 53ei=

träge jur ^^flafterung nur big 5U 4 m ©tra^enbreite ju leiften; für ein

^leinl^aug oon 7 m ^^rontbreite ergab fid^ l)ieraug ein 53etrüg oon 168 3Kf.

3n oerte^rglofen ©trafen follte inbeg oon einer l)arten ^flafterung

gönjlid^ abgefe^en roerben unb bie 2(nlegung einer ^ieefd^id^t genügen,

fo bafe, roie iserfaffertn l)eroor[)ebt, bie jüngften Sluffaffungen oon ber

gefonberten Se^anblung ber Sßo^nftra^e fd^on im ^a^re 1877 in ßrefelb

eine — roenn aud; nur oorübergel)enbe, im '^ai)xe 1882 befeitigte —
©eltung l)atten (©. 20).

2lUe bie ©eibeninbuftrie für ba§ gefamte 53auroefen ber ©tabt ent=

fd;eibenb roar, fo rourbe fie aud^ befitimmenb für bie örtlid^e öaug'
form. 5Dag ßrefelber ©reifenfter^aug ift in feiner Einlage auggebilbet

gemä§ ben Sebürfniffen beg ©eibenroeberg. ^ig ^^ur (Sinfü^rung beg

med^anifd^en 2Bebftu^lg, b. ^. big jum (Snbe beg 19. ^a^r[)unbertg,

rourbe bie ßrefelber ©eiben= unb ©ammetinbuftrie alg ^^eiminbuftrie be=
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trieben; bie Slnfprüd^e beö 2Beber^ — Slufftellung ber 2Bebftül^Ie, 33e=

Iid;tung ber 2lrbeitgräut)ie, Stnorbnung ber Sßo^nräume — würben ma^^
gebenb für bie ©eftaüung beg ^auögrunbriffeg. Wlit ber Umroanblung
ber 2;ec^nif im 20. Saiir^unbert unb bem Übergang jum gabrübetrieb

änbern fid) bagegen bie SInforberungen, unb e§ entftef)t bie Slufgabe,

2lrbeiter^äu[er lebiglid^ für ben SBo^njiüecE gu bauen. ®ie Slbfd^nitte,

in bcnen SSerfafferin biefe ßntroicflung be^anbelt, gel)ören ju ben Iefen6=

roerteften i^rer Unterfuc^ung. ^n ber ©d;ilberung beg (Sinfluffel ber

©eroerbeted^nif auf bag SBo^nung^roefen begegnet fid^ Dr. 9loffie mit

Dr. ^ol^anna ©d^imper, bie bie gleichen SSorgänge in ber @nt=

roicflung ber ^forg^eimer ©olbroareninbuftrie barfteüt ; ogl. biefe^ ^a^rbud^

Sb. 41, ©. 528.

Unter ber 3?orl)err[d^aft be§ ©infamilien^aufcö unb ber fteinen §au§=
formen l^aben fid^ bie 25>o^nDer^ä[tniffe unb bie ^Rieten in günftiger

SBeife geftaltet. ^ie 33el)oufunggj;iffern rcie bie SBelegungg^iffern ber

einzelnen SÖol^nungen finb niebrig; bie Sliietgfaferne ift in ßrefelb un=^

befannt. S)ie ftäbtifd^e Sobenpolitif erfät^rt feiteng ber ©emeinbeoerroaltung

eine tatfröftige g-örberung; raäi)renb ber altüberlieferte ftäbtifdt)e ®runb=

befi§ in bem bebeutenben SBeftanb oon 278 ha in ben ^a^ren 1816 bi§

1844 ,^um 3;^eil au^ ^inanjnot oeräufeert rcurbe, l)at bie ©tabtgemeinbe

neuerbingg in großem Umfang ©elänbe ermorben. ^f^amentlid^ bie roeit=

augfd^auenben, mit (Singemeinbungen oerbunbenen Unternehmungen, bie

ßrefelb gum 9tl)ein^afen gemud^t unb ber ©tobt neue ßntroidtlungg^

möglid^feiten eröffnet l)aben, tourben ,^um 2tnla| größerer ©eliinbeanfäufe.

^k ©tabtgemeinbe oerfügt Ijeute über 13,48 "/o ber gefamten (Stabt=

fläd^e. Unter ben fo,^iaIpolitifd}en 2(ufgaben beljanbelt 5>erfüfferin aul-

füE)rIid; bie 53eftrebungen, finberreic^e ^^amilien mit geeigneten 2i^o()nungen

ftU oerforgen. SDie Sd^rift geigt in il^rer trefflid^en Einlage ben 2Bert

ber monograpl^ifd^en Unterfudjung für baä 5fi>o[}nungöraefcn
; fie bietet in

ber gefd^id;tlid^en 2)arfleIIung roie in ber (Erörterung ber ©egenroartö^

Probleme ein reid^eS, mit ©rünblid^feit bearbeitetet 'ü)iaterial.

Berlin 9lub. ©berftabt

^od)f Dberbürgermeifter: ©täbtifc^e l'Inf ieblungg= unb 58 e =

bauunggfragen. (3.^erein für ^lommunalmirtfdjaft unb Äommunal=
politif , SSereingfd;riften ^^eft 7

,
^erausg. uon G3eneralfefretär

erroin Stein.) »erlin^g-riebenau 191(5.
"^

II u. 52 ©. 8».

35ie ©d;rift ift I}crt)orgegangen au^ ber Sluöarbeitung eineg 3^or=

trag^; fie ftellt fid) bie fdjmierigc unb trefflid) gelöfle 2tufgabe, auf

engem 9laum eine Übeifid;t ber i^auptgebietc beg ftäbtifd;en 2.l^o^nungö=

roefenä ju geben, ^um ^hiögangc^punft feiner Slusfü^rungen nimmt
3?crfaffcr baö ^>vobIcm ber in ^^eutfdjlanb eingetretenen 3>erbrängung beö

,^Iein()aufeg burd) baö Oiro^b^U'S unb bie ^Jiietöfaferne. 3)ie (fntundfung

gur 3Jiietßfaferne entftammt nidjt bem bid^tbeoölterten unb inbuftrialifierten

3Beftcn, fonbern bem Dften; bie gebrängtcfte 33aumei|e entfteljt ferner

nic^t auf bem fjoc^roertigen 23oben ber ^nnenftabt, fonbern in ben

Slu^enbegirfen. 2tu^ beiben Umftänben ergibt fic^, ba^ nid^t ber l^of)e
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Sobenprei^ bie Sauform ber 2IJiet§fa[enie herbeigeführt \)at, fonbern ba^

ba^ urfäd^tid^e 3Ser^äItnig ba§ umgefe^rte ift: bie Srrtd^tung ber ^iets=

faferne ijat bcn Sobenpreig emporgetrieben (S. 15). 2)er ©runb für

bie @infüf)rung ber 5)iiet§faferne in 3)eutfd^lanb fd;eint in ben bemühten

unb unberou^ten Sliafena^men ber Sel}örben ju liegen; eine Sluffaffung,

bte burd^ bie a. a. D. ©. 17 roiebergegebenen ^Darlegungen beg ©tabt^

bauratg §obrec]^t=S3erIin geftü^t roirb. ^ie 9Bo§nunggmieten fte^en am
l)öd^ften im ©ebiet ber 3)iietöfaferne ; bie Sauform aU fold^e ift fel^Ier

l^aft unb bebeutet einen fd^raeren Sd^aben in n)irtfd^aftlid;er, fo,^ialer unb

lipgienifd^er Sejietiung.

2)ie "äRittel ber 2lbi)ilfe fud^t SSerfaffer in öffentlidjae(^tlid;en unb

in fommunalrcirtfd^aftlid^en SJJa^na^men. 3" ^en Sorfe^rungen ber

erftgenannten ©attung ^'df)lt an erfter Stelle bie Bearbeitung beg S3e=

bauungeplaneö, bie ^roifd^en 23er!ei)rgftraJ3e unb Slso^nftrafee fd^eiben mu^.

^n ben Sauorbnungen ift bie ein^eitUdje Se^anblung ber oerfd^iebenen

Sauformen, bie bie (Srric^tung beg 9)kffenmiet§^aufeg fpftematifd^ be=

günftigt t)at, ju befeitigen; für ba§ ^lein^aus [inb gefonberte i>orfd^riften

auf,5uftellen. dlad) einer com i^erfaffer in feiner früheren Slmtäftellung

angeftellten Sered^nung mürben burd^ bie bama(§ geltenbe Sauorbnung

bie Soften einer 2lrbeiter-2)oppelrao()nung Don 6000 W. auf 6700 W.
verteuert. SBo bie gebrängte Sauroeife eingeführt ift, roirb e§ im aÜ--

gemeinen fd^roerlid^ möglid^ fein, fie plö^Iic^ gu befd^ränfen. ^n 9ieu^

baugebieten fie^t Serfaffer bagegen nid^t ba§ geringfte Sebenfen, bie @e=

fd^ofäa^I iierabjuminbern.

2)ie cffentlid;<red^tlid^en 5)ia§na§men bleiben inbeö roir!ung§Io§, roenn

i^nen nid^t eine fräftige roirtfrf)aftlid)e ^nitiatioe ber ©emeinbe jur ©eite

ftel^t, „benn ,^um Sauen getjören Sanb unb @elb". 2)ie ©emeinbe foll

fid^ in ber Sobenpolitif betätigen, beren g^örberung iserfaffer für burd^=

aug notroenbig i)'dh. ^ür ben praftifd^en (Srfolg ift bie Slrt ber 5Durd^=

fül^rung ber SobenanJäufe roefentlid^ ; anbernfaÖg ift auc^ bie energifd^fte

©runbftüdgpolitif nic^t immer oon 9?u^en, roie bag Seifpiel üon

g^ranffurt a. 5)i. mit feinen i)olj^n Sobenpreifen unb f)o§en 9)^ieten jeigt

(©. 44). 2Ilg ^auptgebiet für bie ^örberung ber Sautätigfeit bleibt

bie Seffergeftaltung beg 9tealfrebitroefen§. $ier geigt fid^ roieberum bie

roirtfd;aftgteo^nifd^e Sebeutung ber Sauformen. 3)ie 3Serbrängung bes

^lein^aufeg burd) baä ©ro^^aug ^at jur B^olge, bafe bie roid^tigften unb

natürlid;ften ©elbqueHen für ben 2Bo^nunggbau, bag finb bie ©rfparniffe

ber 3lvD[)numifud^enben, faft üöQig auggefd^altet finb (a. a. D. ©. 47
unb meine „^^eucn ©tubien" Sb. I, 1912, ©. 129). Unter ben

l^eutigen 3Ser{)ältniffen ift bie Sefc^affung ber II. .^ppotbef ein

^inangierungggcfd^äft ; ein roirfUdjer Wiaxtt für jroeite .^^potl^efen ift fo

gut roie gar uic^t mef)r Dor{)anben. ^n bead^tengroerter 2Beife befür=

roortet l^ier Serfaffer ba§ Eintreten ber ©emeinben:

„©otiel bte Äommunen and) geroornt rcerben mögen, auf btefem ©cbiet

t)orjugeI)en, fooiet aud) mit ber ©rfdiütterulig i[)re§ firebitS gebroftt loirb,

fc^Iiefelicf) ift bie 5"i^)or!l.s füJ^ '^"^ Sieblungsroejen bod^ bie ureigenfte 2Iufgabc

einer jeben ©tabt, unb fie mufs fic^ an bie iiöfung biefer 2lufgabe mad^en, felbft

auf bie ©efal^r ^tn, bafe fid^ i^re atlgemeinen Ärebitnerpitniffe auä biefem

©runbe ungünftigec geftalten" (©. 49).
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3)ie ^Beteiligung ber ©emeinben im 9lealfrebit fönnte in bet 2Beife

erfolgen, ba^ bie öffentlichen ©parfaffen in bie Sage oerfe^t roerben,

Sroeite ^9pot()efen au^jugeben. 2)ie§ roäre baburc^ gu ermöglichen, bafe

bie ©emeinbe bie 35arlel)engbürg)ci^aft übernimmt; ein ^ßerfa^ren, baö
!öerfafjer für unbebenflid; t)ä[t, namentlich roenn bie ©tabt (nact) bem
Seifpiel oon ß^arlottenburg unb ^itüftringen unb anberer ©täbte) fi<i^

eine Slücfbürgfd^aft oon ©runbbefi^eroereinen geben lä^t. ßnblid) ift für
bie ©efunbung unfereg ©ieblungöroefeng ber Slußbau ber i^erfel)rgpolitif

nad^ belgifcljem i^orbilb unb bie (i'rleid^terung ber CSingemeinbungen für
Kommunen mit unjureictienbem 2i5eicl;bilb erforberlic^.

35ie 2)arlegungen ber Äod;fc^cn ©djrift geroinnen ein gefteigerteg

3nterefje burc§ bie Serufsftellung beg 3Serfafferg, bie bafür bürgt, ba^
bie oertretenen Slnfc^auungen auf ©runb ber ^^rajiil geprüft roorben finb.

^ie Erfahrungen, bie bie oom ^öerfaffer oertnaltete ©tabt ßaffel mit bem
Ijerrfc^enben ^aufi;ftem gemadjt l;at, finb allerbingg befonberg unerfreulid;

;

bie Stabterroeiterung, an beren ©ntroidlung namentlid; ein einflußreicher

©ro§grunbbefi§er beteiligt geroefen ift, §at fic^ in anfechtbaren g^ormen

ooÜgogen, über bie ©tabtbaurat 2BiI^elm 'J-abariug feinergeit in

einbrucf^ootter SBeife berid;tet l)at. Um fo auffälliger erfd;eint e^, baß
bie ^Regierung im ^a^re 1913 — roenige ^al^re beoor bie 2lusübung
ber Saupolijei an bie ©emeinbe überging — gegen ben entfd^iebenen

Sßiberfpruc^ ber ©tabtüerroaltung eine §erauf^onung ber iiauorbnung

uerfügt l)at, bie für ba^ ^auptroo^noiertel im SBeften con Gaffel eine

roefentlid; oerftärfte Sobenauönu^ung einführt unb in biefem äl^ol^nbejirf

bie fünfgefc^offige ^Bebauung bei Einlage üon 'i^orgärten unb entfpred;enber

©traßenbreite allgemein ermöglid;t. ©ie ©tabtgemeinbe roirb nunmehr
oerfuc^en, eine Umarbeitung ber Sauorbnung im '-i>er^anblungärcege ju

crreid^en.

5Der Urfprung beg burd^ roitlfürlid^e unb abminiftratioe 9JJa|na^men

eingefül)rten ©pftemg beö !oftfpieligen ©traßenbaueg unb ber 9}iiet6faferne

roirb oon Dberbürgermeifter R o d) richtig erfannt. älseld^e äl^anblungen

fid; roäl)renb ber legten 3«^r,^e^nte in ben Greifen ber ©elbftoerroaltung

üotlgogen l^aben, ergibt fic^ fd)on barauö, baß iserfaffer m ber oben

erroül)nten ©teile bie l)iftorifd;e , bie 2liietgfaferne forbernbe 23erliner

Urfunbe jum Slbbrud bringt mit bem fnappen 3"[ö^' "3^^'^ Äritif ift

^ier rooljl überflüffig." SIber nid)t nur auf ben (Sinjel^eiten, fonbern

meljr nod; auf ber ©efamtauffaffung beruljt ber äl'ert ber S\ o d) fc^en

©d)rift, bie ben ''Jtad)brud auf bie grof^cn 3uf'in>'"6"f)ö"9'^ i»n oer:

roaltung^ted;nifd;cn älufbau bcä 3Bol;nungöroefeng legt. 3)ie ^efferungg=

beftrebungen im iBol}nunggroefen treten l;eute in ber ^auptfadje an unfere

oidbe|d;äftigten Dberbürgermeifter in ber gorm ber 2Igitationgfd;riften

unb ber ©c^lagrcorte l)eran. 9tidjt aHju Ijäufig fanben bi^ljer bie über=

lafteten fieiter unfcrer ©roßftäbte bie ^eit, fid; l)ier mit einer anberen

^Bi'banblunggroeife al^ ber ber (iinselma{3nal}mcn unb ber (^in.^elforberungen

beg 'ihigcnblirf^ uertraut ,^u mad;en ; eine ^olitit, bie tro^ Deg ^Jlufroanbeg

an ©elömitteln unb '-i>ergröJ3erung beö '-Berroaltungeapparatee fd^roerlic^

]u einem befriebigenben (Srgcbni^ füt)ren fann. d^ ift bemgegenüber

ein ^Berbienft be^- Cberbürgermeifterö ^ o d^ , baß er ein gufammenfaffenbeS
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Programm beg 2ßof|nung^n)e[en§ aufgeftefft unb bte ©teblungSaufgabc

aU ein grunblegenbeg ©ebiet ber Selbftüerroaltung bet)anbelt I)at.

«Berlin S^tub. ©berftabt

©eumctr: 2)ag ^amburgifd^e .<p9potf)e{en = ^rebitroefen.

(lieft 3 t)on ^amburgifc^en gorfrf)ungen aug ^anfeatifc^em ^ntereffen*

gebiet. §eraugg. oon ^. 9tat^gen unb
f^-.

©tu^Imann. i8er(ag

oon ©eorge 3Be[termann in Hamburg, Sraunfc^raeig unb Serlin.

4,50 m.
eine ©arftellung be§ Hamburger ^ppotl^efenfrebitroefenä i[t aug tier=

fc^iebenen ©rünbm üon ^ntereffe. ©inmal ^at H ^^^ ©etüo^n^eit

t)erauggebilbet , bie gro^[täbti[rf;en .ör)pot()e!cnErebttoer^ä[tni[fe faft auä-

jc^tiefeUc^ oom ©tanbpunfte ©roB--'Öerling s" unterfuc^en unb bie f)ier oor=

gefunbenen 2Serf)dltniffe oIs allgemein oor^etrfc^enb ,
ja alö ttipifd^ an=

riuje^en. ©qju fommt al^ i^tueiteö Ijin^u, ba^ ^amburg auf bem ©e=

biete beö ^^potljefenlrebitö eine g-üQe üon @igentümlic^!eiten aufguroeifen

l)at, beten 9?erglei(f) mit ben entfpred^enben ^erl)ältniffen onberer ©täbte

roiffenfd^aftlic^en 9i>ert beanfprud^en barf.

2)ie Se[onberl)eiten be€ Hamburger ^ripot^efenüerfe^rö, bie [id^ oiel-

fac^ nur „aug ben befonberS gelagerten roirtfd^aftlid^en unb red^tlid^en

3Serl)ältniffen erllären", barjutegen, il)re Urfad;cn ju erforfd)en, S3orgüge

unb 3J?ängel fritifc^ gu beleud^ten, ift bie ^ilufgabe, bie 2)eumer fic^ in

oorliegenbem 33ud)e geftettt Ijat. 2)ie roefentlic^ften @igentümlic§feiten

be§ Hamburger §t)pot^efenfrebit§ liegen in ber ^auptfac^e begrünbet in

ber 2lrt ber ©elbbefc^affung, in ber Ärebitbauer unb in ber 3erfplitterung

be§ §t)potl)efenfrebit§. 5Zic^t ^nftitute beg organifierten 9ftealfrebitg treten

m ber ^auptfad^e alg ©elbgeber auf ben 5}Zarft, fonbern ^rioatfapitaliften,

Stiftung^-, 2;eftamentö-- unb 'D^ünbelgelber. 2)eumer fc^ä|t (6. 85)

bie Beteiligung be§ organifierten 5Realfrebitg einfc^lie^lid^ ber Saufen,

©parfaffen unb 33erfid^erung§gefcttfd^aften auf eine ^albe 5}lilliarbe. 3)em^

gegenüber nimmt er bie gejamte ^t)potf)elarifd^e Selaftung Hamburger

©runbftücfe auf über 2V2 5){iaiarben Watt an. 2)iefe auffattenbe %aU
iad)e lä^t fid) nur erfldren aul ber großen S^k^ ^^^^ prioaten ©elbgeber,

auä einer geroiffen Drganifotion ber ®elbbefd;affung nad^ 2lrt ber 33örfe

unb Dor allem aud^ aug bem ^odiqualifisierten ^augmaflerftanb , beffen

Stellung aU fad}üerftönbiger 53erater unb 9>ertrauengperfon berjenigen

eineg $Rec^t§anroalt§ ober 9?otarg äl)nlic^ ift. 2Iu§ ber geringfügigen

^Beteiligung ber Ipgpot^efenbanfen an bem gefamten l)amburgifd^en ^t)po-

tf)etenoerfel)r erllört fid^ auc^, baft fic^ ber Segriff ber t^pifd^en erften

.pt)potl)ef, roie er fid) au§ ber S3eleil)ungeprajig ber $t)potj)efenbanten

^erau^bilbete, in Hamburg nid^t eingebürgert ^at. Wlan fpric^t l)ier

in aller JRegel nid^t oon „erfter" unb „groeiter" .^ppot^ef, fonbern man

unterfd^eibet bie fogenannten ©parfaffcn^ppot^efen, münbelfid^ere ^9po=

tiefen unb enblic^ |)t)potl)efen, bie bie 9Jiünbelgren,^e überfd^reiten.

SDie groeite Sefonberljeit beö ^amburgifc^en J^ppot^efenoerle^rg liegt

in ber turgfriftigleit be« ^rebitg. 2)er §t)pot^efenfrebit ift in ber Siegel

nac^ fec^ö ^Jionaten fünbbar. 2)iefe 2;atfac^e überrafc^t um fo me^r, al§
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wir 6ei bem ^ppot^efarfrebit bie Songfriftigfeit al§ eine SBefenönotroenbigfeit

an[et)en. SDeumer oerfc^lie^t fid^ ben Sebenfen , bie gegen biefe Äurj=

friftigfeit [pred^en, nid^t, er füiirt jeboc^ aü§, joie biefe Sebenfen burc^

befonbere Umftanbe in §Qm6urg „überl^aupt nic^t ober nic^t fo ftarf roie

anberroörtg" in bie äußere ©rfc^einung getreten finb. 3)en oon Sc^roar^

(„2)ie 2;iIgungg^t)pot^ef unb ber ftäbtifrfie .^augbefi^" im 53anfar(^it) XIV
©. 393) aufgefteÜten 6a§: „^ie fünbbare ^v)poÜ)et brüdtt auf ben

3J?arft , er{)öt)t bie 9^Qrf)frage unb treibt bamit natürlid^ ben ^i^^^ i"

bie ^ö^e", erflürt 2)eumer (©. 30J nur für bebingt rid^tig. 2Bag er

l)ierüber fagt, i)at feine Sered[)tigung ; er üerneint bie ^Kotinenbigf eit

beä Stuftreteng fold^er ^yolgeerfd^einungen ; bie 5)JögIic^f eit bleibt

jeboc^ beftef)en. Segt man auf (eitere ben 5Jad^brudt, fo mu§ unbebingt

gugegeben roerben, ba^, fobalb für ba§ ^ricatfopital beffere 21nlage=

möglid^feiten auftreten unb 3Realfrebitinftitute ober öffentlid^e ©eiber

nid^t in bie Srefc^e fpringen fönnen, ber 3i"ßfuB für furgfriftige §9po-
tf)efen, um ba^ ^rioatfapital feftju{)alten, fprungi)aft in bie ^ö^e ge^en

mu§, eine J^atfad^e, bie bann Ieic()t gro^e 33eunruf)igungen in ben ^aug=

befi^erftanb f)ineinbringen fann.

3!)ie britte Eigenart beä Hamburger ^ppot^efenoerfe^rä beruht in

ber ^erfplitterung be§ §9pot()e!enfrebiti. 2)ie fogenannten „erften" unb

„graeiten" .^ypot^efen (biefe Sejeid^nungen behält SDeumer bei, maJ^r-

fd^einlic^ jur @rleid)terung für bog ä>erftänbni^ feines 33ergleid^eö) fe|en

fic^ I)äufig aug me()reren, im ©runbbud^ gefonbert gebilbeten, aneinanber

anfd^lic^enben ßinjelpoften ?;ufammen. SDiefe (Srfdjeinung lä^t fic^ au^

befonberen red^tlic^en il^er^ältniffen unb au§i ber 2Irt ber ©elbbefc^affung

erflären. Wlit biefen 2?erl^ältniffen ^ängt auc^ baig in Hamburg äu^erft

entroidtelte ^nftitut ber Steilabtretung (S. 37) jufammen, beffen Sd^n)ierig=

!eiten unb ©efa()ren bei 2)eumer objeftioe 2)arftellung finben. 2)ie @e=

fa{)ren, bie für ben ©runbeigentümer au^ ber ^^^fP^itterung beS .^9po=

t^efarfrebitö im 3"fowmcnf)ang mit feiner 5hir;5friftigfeit fid^ ergeben

fönnen, finb in .^amburg nid^t in bie (Srfd^einung getreten.

3!)ie ©arfteÜungen 2)eumer§ fd^Iie^en ab mit bem Gnttourf einer

§9pot^efarreform (©. 112— 122): ©ie f)amburgif(^e 33elei^unggfaffe für

^ppotl^efen (eine Ärieggfrebitorganifation) , bie raeiter ausgebaut roerben

foll, tritt aU ^rebitgeberin für sroeitfteÜige i)9potf)efen auf, Sie oerfuc^t

bann biefe an ^rioatfapitaliften ab^ufto^cn. 2)aö *')tififo für ben .^roeitfteüigen

Ärebit mirb für baä ^rinatfapital burd; bie ©arantieüberna(;me ber 5\affe

befeitigt. 3)aburcf) fommen bie .yoeitfteüigen $:)pot^efen l)infid)tlidj be#

Siüerteg i^rer Sidjerung ben beften erftfteUigen y)i)potl)cfi'n gleic^. 3!)ie

^ierburc^ erj^ielte ^'"^f^B^iff^'^^"'^ fommt ber J^affe ,^ugute. 2)ie 33e--

lei^ungggrenge reid^t bi§ gu 80°/o beg rcaJiren ©runbftücfgroerleg, alö

nield)er unter oorfid)tiger 3"flrunbelegung be« 3)cietertrage!g ber geroö^nlid^e

S^erfaufötoert ani^uneijmcn ift. 2!)ie 3:ajation erfolgt burd; jroei §am=
burger .^tiu^niaflcr, meiere auf iserlangen ber klaffe nod^ einen 33au^

fac^oerftänbigen [)in,^U/(u^ie[)en ()abcn. SDaburd^ , ba^ bem 'il>rtüatfapital

burc^ biefe ilfa§naf)me baö Stififo für ^tüeitfteüige j^9potf)efen genommen
roirb , roerbcn le^tere leidster unterjubringen fein. Sei ber ^affe roirb

ein 9tififoauögIei4 ftattfinben lönnen. 3"'" 3"'^^^ "^^^ Sserroaltung ber
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für 5Hed;nung ber 53elet()ung^faffe im 3'öanggDer[teigerung§t)erfa]^ren er=

tüorbenen P5runbftücfe — eine ©rfd^einung, bie geroi^ nid^t ausbleiben

roirb —, fott eine 2lrt S^oc^tergefeQfd^aft ber Selei^unggfaffe, bie @runb=

ftüdf^oerroaltunggfaffe ,
gegrünbet werben. Seibe ,Hafjen finb nur qI§

oorübergef)enbe .^ilfSorganifationen ju betrad^ten, bie balb il^re §i;potl^e!en

b5tD. ©runbftücfe roieber an ^rioate abtreten [ollen.

®§ fei mir geftattet, auf einen ^un!t ber ©eumerfd^en 2lrbeit

etma§ näl^er ein^ugel^en: 25>ä^renb im allgemeinen bei Seroertung ber

"ÜJcünbelfid^er^eit aU ^upilaritätSgren^e bie §älfte be§ burd; freie, inbiüi=

bueße ©d^ä^ung ermittelten gemeinen ©runbftüdtSroerteS gilt,

roirb in Hamburg ber Seroertung ber ©runbfteuerroert jugrunbegelegt.

Se^terer roirb f(^abIonenmä^ig gefunben in ber SBeife, ba^ oon 3)Jieten

über 240 2JJf. ein ä>iertel, oon 9}iieten oon 240 9Tif. unb barunter bie

.^älfte gefürjt unb ber 9fteft mit SVs^/o fapitalifiert roirb (©. 11). 31I§

münbelfid^er gelten nun fold^e Hamburger ^ppotl^efen, roeld^e innerl^alb

ber erften .^älfte be§ ©runbfteuerroerteS liegen bei ©runbftüdfen big ju

300 000 SQlt ©runbfteuertaje. ®ie großen gjlängel, bie bei biefer ^eft^

legung ber ^upilaritätSgrenge liegen, roerben oon 2)eumer in aüer ©d^ärfe

l^eroorgei^oben unb ftellenroeife ziffernmäßig belegt (©. 14— 19); er er=

flärt felbft bie Seroertung ber 9KünbeIfid^er^eit für ben angreifbarften

^un!t be§ ^amburgifd^en ^^potfiefenfrebitf^ftemS. ^fteformberoegungen

finb im ©ange; fie erftreden fid; aber nur auf bie §öf)e ber Ouote bee

©runbfteuerroerteS , oon ber ab bie ^ppot^ef aU münbelfid^er ju be=

trad^ten fei. 3)aß ber ©runbfteuerroert überl)aupt al§ ©runblage jur

33emeffung ber 9JiünbeIfid^er{)eit oerroenbet roirb, baoon gel^t man aug.

^ie ©rünbe bafür, bafe für bie 33ered^nung ber 5[RünbeIfid^er^eit in ,^am=

bürg eine %a^e nad^ bem gemeinen äBert nid^t in g^rage fommt, fie^t

2)eumer (©. 11) in ben befprod^enen ©igentümlid^feiten bei Hamburger
§9potl^efenoerfe^rg begrünbet unb in bem 9J?angeI einer 53efteuerung

ber ©runbftüde nad^ bem gemeinen SBert. @r fann aber aud; ben

i^orteil einer inbioibuellen ©d;ä§ung gegenüber bem ©runbfteuerroert

nid^t anerfennen (©. 10), roa§ aufs engfte bamit jufammenl^ängt,

baß er ben S3orrourf ber ©d^ablone bei ber ^eroertung ber 5j3upilaritätä=

grenje burd^ ein ^rojcntualeä be» ©runbfteuerroerteS jurüdroeift. @r
fagt: 2tIIe biejenigen 9Jiomente, bie bie freie ©d^ä^ung jur 33ilbung

eineg jutreffenben gemeinen SÖertes Eieran.^ie^t , berüdfi(^tigt ber freie

2RarIt bei ber Slbfd^ä^ung ber .^augnu^Ieiftungen bereit! automatifc^

;

fold^e 2Bertfd;ä^ung ift bereite in bem 9Jtietpreife jum Slugbrud gebrad^t.

Sine inbiüibuetle ©d)ä|ung, roelc^e biefe ^aftoren nod^malg in Siec^nung

fe^t, gibt ein falfd;eg ^^ilb (©. 10). hiergegen !önnten geroiß Sinroänbe

erljoben roerben, bie barauf (jinroiefen, baß bie 3)iicten bod^ tatfäd^Iid^

nid^t immer ber StuSbrud beg roafjren 9iu^ung§roerte§ ber Si^o^nung

fmb (burd^ befonbcre oerroanbtfd^aftlic^e unb fonftige 33e3ief)ungen fönnen

bie 9)^ieten in beftimmten '^äUen befonberS niebrig fein), beögleid^en baß

für ben ©rab ber S3elei§unggmöglid^feit nid)t aEein ber augenblid =

I i d^ e 32u|roert, fonbern aud^ bie fünftige (Sntroidlung, foroeit fie

fd^on mit einiger ©id^er^eit überfef;en roerben fann, 53erüdfid^tigung finben

muß (oergl. bie 2lbfc^ä§ungggrunbfä§e ber ^ppot^efenbanfen). Sejüglid^
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ber [onftigen ©iniBÖnbe, bie in biefem 3u[atTtmen^ang nod^ erhoben roerben

fönnten, mag auf bie fef)r guten Slu^füljrungen ®c§ulte§ (®ie §9pot^efen=

banfen. Schriften be§ 3>etein§ für go^^ialpolitif. 154. 53b., IL SCeil.

^TRünd^en 1918) in feinem ^aragrap{)en über bie ©d^ä^ung (©. 322—373)

öerroiefen roerben. 'J)ieg roäre junäc^ft aU ©runbfä|lic^eg gegen bie

3u9runbelegung De§ ©runbfteuerraerteg bei Seroertung ber SRünbelfid^er^eit

?(u fagen. 'S^a^u fommt ein ^meiteS: Sei ber 2Irt ber ®runbfteuer=

bererfjnung ^atte man bie erforbcrlid)e nac^fid;tige 8ef)anblung ber Gigen=

tümer t)on v^leinroofinungsbauten im 2tuge. 3)iefer 'i>orteit roirb aber

für fie, roenn ber ©runbfteuerroert ber Seroertung ber 5)MnbeIfid^er^eit

i^ugrunbegelegt roirb, ju einem großen 3kd)tei{. 93or allem bürfte eine

.^apitalifierung mit 3Vr, % foroo^l bei 5)lieten über 240 "D^f. roie bei

foIcf)en Don 240 5)ff. unb barunter im ^nterefje be§ ^IeintDol)nung§=

roefeng [jörf)ft fragroürbig fein ; man mü^te (jier, rocnigfteni bei le^teren

— natürlich nur uom ©tanbpunfte ber Se(eit)ung an§, — , ben ^apitali-

fierungsfaftor l^ö(;er fteHen al§ bei erfteren.

SilS @an,^e6 betrad^tet, fann man bie Strbeit oon 3)eumer a(§ burc^

aus rooblgelungen be,^eid^nen. 2)er i^erfaffer, ber un§ bereite mit einer

ganzen S^tcitje nortrefflidjer 2trbeitcn auf bem (Sebiete be§ ©enoffenfc^aft§=

unb ^rebittüefene befd^enft i)at, (}at bie fid^ gefteüte Slufgabe, bie er im

3Sorroort ba^in formuliert: „Sie roill für bie nad^ ^rieggenbe erforber=

liefen 9^eformen auf bem ©ebiete be§ ^tjpotl^efarfrebitroefeng ba§ für

Hamburg in 3)etrac^t fommenbe 5)iaterial ^ufammenftetten unb e§ fritifd^

unter 33erüdfid;tigung ber au^erl^alb ^amburgg üblichen Ärebitgebräud^e

prüfen", mit großem ©efd^id gelöft. 2)ie 2lrbeit bürfte für aüe, bie in

irgenbeiner ^-orm am Sobenfrebitrcefen intereffiert finb , Sead^tung üer=

bienen.

^einj £luefter

(Sc^loffcr, S^n, ©e^eimer Dberregierung^rat : ^ugenbfürforge^
gefe§ nebft ©efe^ j;ur ©rgänjung be§ 2Irbeit§fd^euen =

gefe^eg. Xie neuen ©efe^entroürfc mit einer ßinleitung. Serlin

1918, 6. §er)mann.

3)ae Sc^riftdjen bringt jroei ©efe^entroürfe, bie bem preu§ifd;en

iianbtage eben zugegangen finb. 2)ie Ginfüljrung »nie bie 53cgrünbun9

geben ,^u ben ßntroürfcn fnappe Grläuterungen. 2;er für^ere miH ben

iilrbeite^roang bcg ^J(rbeit6fc^euengefe|e6 nom 23. ^uli litl2 auf ben

unet)elic^en i>atcr anrcenben, ber feinem ."^inbe bie llnterl)altöbeiträge

nic^t ;;al)lt unb eö ber l'lrmenpflege anbeimfaüen läfet. 5)ian roirb über

bie ^ii'i^lfii'if'-'^^ i*-'"''^
2Irbeit6,^roangcö übcr(;aupt in einem Sanbe^gefe^

gegenüber ben Seftimmungen bec-; 9ieid^6ftrafgefe^bud^e§ üielfad^ anberl

urteilen a(§ bie ^I^grünbung ; ba er jebod) einmal für ef)cli(^e 3?äter

gilt, muf? ee folgeridjtig auf bie unebdidjcn 'initer angeroanbt roerben.

^lliit einigem Siecht meint ferner bie ikgrünbung, ba^ eine fold^e @r=

gänj^ung buvd^ bie beffere i^erforgung beg une^elid^en ^inbeö in bem

neuen ^ugenbfürforgegefe^ nahegelegt fei. Um nid;t ben Slnfc^ein j^u

erroeden, alg roerbe burd) fie ben Cfltern ein ^cil il;rer ^Nflid^t abgenommen.
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foQen bie 93äter [tärfer fierangejogen roerben. 31>q§ roirb man freilid^

enbgültig nur burd^ reic]^^ge[e^lid;e 3Jorfd^viften — befonberö im 53®Ö. —
erretrf;en formen, immer(;in gefc^ie^t l^ter ein Heiner ©rf;ritt rxaä) ber

Sftid^tung.

SDag Sugenbfürforgegefe^, bog ben größten SCeil ber ©d^rift einnimmt,

roiü bie ^ürforge größeren leiftungsfä^igen Sßerbänben übertragen unb

iFire oerfdjiebenen Slufgaben, bie bisher non oielerlei Se^örben neben=

einanber gelöft roerben, in einer SBe{)örbe oereinigen ; bag finb bie beiben

©runbpfeiler beä ®ebäube§. Stuf il)nen beiben ergebt fid^ ber Sau ber

^ugenbämter. ©ie fotten oon jebem ©tabt= unb Sanbfreife errid;tet

roerben; bie ©rö§e be§ ^reifeg bürgt für il}re Seiftungsfä^igfeit. 2)ie

^ugenbämter überneljmen bie ^inberfürforge mehrerer gemeinblid^er unb

ftaatUd^er Se^örben: SDie @efrf;äfte beg ©emeinberoaifenratg unb bie

poIi-5ciIid&e .^altefinberauffid^t , Seile ber gürforgeergiefiung unb ber

2lrmenpflege für ^inber, ba^u bie ^ugenbgerid^tg|ilfe, bie nod^ nid^t

gefe^Iid^ geregelt ift, unb bie neue 33eruf§üormunbfd^aft über unel}elid^e

^inber. g^erner foUen bie Quö^nbämter bie freie Siebeätätigfeit anregen

unb auf einen planmäßigen 2luf6au ber gefamten ©äugling!o=, ^lein=

finber= unb Scljulfinberfürforge l)inarbeiten. 2)ag ift ber roefentlid^e

^n^alt be§ (^ntrourf§; ha§ übrige ift eine g^ülle oon ßinjell^eiten, bie

meljr ober roeniger roid^tig, aber nid;t oon entfc^eibenber Sebeutung finb.

Wlan roirb roeber bem @efe| nod; feinem Urheber geredet, roenn man
€§, fo roie eg oorliegt, auf feine 5!Jiöngel ^in beurteilt. 2)ie SSorlage ^at

bereite eine 9?eil;e oon Sanblungen burd)gemad;t
; fie rourbe me^rmalg

oon (Sad;oerftänbigen burd^beraten, mehrere 3)Iinifterien [)aben babei mit=

geroirft. 2(u§ ben oielcn @in3,elroünfd^en ^at ber SSerfaffer nad; unb nad^

ein ©ebilbc geformt, in bem geroiffe ©runb^üge tiarer Ijeroortreten. 9J}an

glaubt ber ©(^ilberung ber (Einleitung ansumerfen, roie ein ©ebiet nad)

bem anberen in ben ©efiditgfreig beg ©efe^gebers trat unb je nad^ ben

©d^rcierigteiten , bie fic^ boten, me^r ober roeniger grünblid; l)inein=

gearbeitet rourbe. ©abei mußte fic^ bie ©ntroidlung notroenbig in ber

Sinie beg geringeren 2Biberftanbe§ beroegen. ©o blieb bie .Üinberarmen=

pflege gum großen STeil außerljalb be§ @efe|e§, roä^renb bie freie ^ür=
forgearbeit ber ä>ereine mel^r unb mel)r hineingezogen rourbe. ©o rourbe

aug bem urfprünglid;en ©efe| über ^ugenbämter unb 33erufgoormunb=

fc^aft ba§ üorliegenbe ^ugenbfürforgegefe^. ©o fommt el, baß ©. 44
als 3ifl genannt roirb: „®ie ^ufammenfaffung aller amtlid;en unb
prioaten g^ürforge in einer l)ierfür oerantroortlid^en ©teile", roä^renb große
Steile ber amtlid^en ^-ürforge im ©efc^ gor nid^t ober nur §um fleinenren

Steil jener ©teile i^ugeroiefen rourben.

^ennt man biefen (^ntroidlung^ggang, bann roirb man bem 9?erfaffer

j^ugeftel)en, baß er eine Ijübfd^e 2ln§al]l oon g^ortfd^ritten burd()gefe§t l^at.

S)a§ betrifft 5unüd;ft Gin.^ell^eiten roie bie 33efeitigung beg 3)iitoormunbl
bei ber 93eruf§üormunbfd;aft ober bie neue Siegelung ber 33e,^ie^ungen

jjroifd^en ^ugenbamt unb SSormunbfdjaftggerid^t, roie fie ol)ne Hnberung
beg 9teic^§ved;tg je^t faum beffer ,su mad;en ift. 3)em ^iete, bie ^inber=

fürforge auf große S^erbänbe ,^u übertragen, ift man um einiges näl)er

gefommen : fo bei ber 2(rmenpflege für une^elid^e 5!Jlinberjä^rige, bei ber
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Sefeitigung ber Sefugnig be§ ^reigau§[c^uj|e§, be[onbere SBoifenräte für

Heinere ©emeinben üorjufdjreiben. 3Sor allem ift tne^r gürforge im ^ugenb=

amt ein^eitlid; jufammengefa^t roorben. 2)ie urfprüngUd^en öefc^ränfungen

ber 3iiftSnbigfeit [inb gefallen, fo ba^ nun aüe ^inber bem ^ugenbamt
unterfte{)en, bie fid; in feinem 33egirf aufhalten, ©benfo ift ba§ ^ugenb^

amt bei ber Slrmenpflege für Unef)elid;e unb bei ber ^ürforgeerjie^ung

me§r beteiligt roorben. Sei ber ^altefinberauffic^t ift ee gelungen, einen

fertigen ©efc^entrourf ber DJiebiginalabtcilung ju befeitigen, aüerbingg nur

gegen bog ^useftänbniS, ba^ er faft ooflftänbig in bie neue i'iorlage

übernommen rourbe unb fie nun unnötig mit Sin^elfieiten belaftet.

2üenn man biefe i^erbefferungen gern anerfennen roirb, aU ba§

^ödjftma^ beffen, roag bei ben fd;roierigen ä>ort)er{)anbIungen ju erreichen

roar, fo barf man bod) nid^t überfeinen, ba^ bie ©eftaltung ber 33erufl*

üormunbfd^aft im neuen (Sntrourf entfdjieben mi^glüdt ift, ba^ bie 33e:

(janblung ber freien Siebegtätigfeit ebenfo unflar ift rcie oorfjer, unb ba^

rceite ©ebiete amtlid^er ^^ürforge immer nod) nid^t einbezogen finb. 2)ie

gange S^orlage ift ein müljfamer oorläufiger Sluggleid^ ; barüber tonnten

aud^ (Sinfü^rung unb Segrünbung nid)t i)inau§fommen, ba fie ja ben

(Sntrourf mit all feinen Sd^roöd^en vertreten mußten.

§ier muj^ bie ^ritif einfe^en
;

fie roirb biefen ßntrourf nur aU
einen Übergang betrad)ten , als einen ^'t^U^J^^nS^f^i^"^ /

'^^^ burd^ bie

roeiteren ä^erl)anblungcn befonber§ im Slbgeorbnetenl)au§ überrounben

roerben mu^. D[)ne in jebe flcinere g^rage einjugel^en \ roirb man fid^

babei an bie entfc^eibenben Qxek I)alten fönnen, bie ba^ Sd^riftc^en

©c^Iofferg felbft auffteüt. ©d^Ioffer be!ennt fid() (S. 5) mit erfreulid^er

2)eutli(^feit gu ber g-orberung, ber räumlid)e ^öejirf be§ ^ugenbamtö

muffe fo bemeffen fein, bafe eine genügenbe Seiftungyfäljigteit ^ux @r=

füUung ber gcfteHten Slufgaben unb eine au^reid^enbe Sefd)äftigungg=

möglidjteit für amtlidje unb freiroiUige S^ätigfeit üor()anben fei. ©egen

biefen rid;tigen ©runbfa| roirb aber gleidj in § 1 beS Öntrourf^ arg

oerftofeen. 3(u^er ben ©tabt= unb Sanbfreifen foUen ©emeinben über

10 000 (Sinroo^ner, ja in ^annoücr aUe fclbftänbigcn ©täbte eigene

i^ugenbämter errid;ten bürfen.

2)ag tann bie üble ?yo[ge l)abcn, ba§ Stäbte oon ein paar taufenb

6tnrcot)nern felbftänbigc i^ugenbämter errid;ten. ^JIuc^ bort, roo bie au3=

gefdjiebenen ©emeinbcn felbft gro^ genug für ein eigenes Qugenbamt

finb, ent,^ie()t iljr ^ilu«tritt bem ocrbleibenben IänbUd;en 3ieft beg ^reife^

roertüoUe Älräfte, roenn er i()n nid)t gar gan,^ leiftungsunfäljig mad)t.

^Diit bem roidjtigen ©runbfa^, Iciftungefii^ige ä^crbänbe ,zu bilben, ftc^t

alfo jene XHuenaljnie be« v^ 1 in offenbarem äi^iberfprud;. Öegrünbet

roirb fie in ber Sd;rift nidjt
;

fie roiü rool)! jenen gröf5cren Ö5emeinben

entgegcnfommen, bie für bon 3(u'Miaii ifjvcr ;^3ugonbfürforo,e eine größere

©elbftänbigtcit roünfd^cn, al^^ il)nen bei Unterorbnung unter baö Ärei^^

jugenbamt juftünbe. 2)iefc 'ilbfid;t lä^t fid^ aber erl)eblid^ beffer auf

1
5ßfll. basu nietm-n ©ec^cnciitunivf in bev Seitjd^iift für haä Slrmeniuefen,

§eft 7/9, "eeptember 191.S.
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anberem SIBege »eriDtrflid^en. S)ie 2lb§ängi9feit oom Sanbrat [ollte man
auggleid^en burd^ ©tärfung ber (SelbftoerToaltung, inbem man bie ^ugenb-

ämter ber Greife in Sanbeäjugenbämter ber ^rooinjen oereinigt.

2)ie ^rooinjen finb reine ©elbl'toerroaltunggförper. 3» ^en 2 a n b e € =

jugenbämtern roürben bie ^ugenbämter felbft roieber in aulreid^enber

2Beife oertreten fein. Sluf biefem 2Bege fönnte man aud^ bie großen

©ebiete ber g^ürforgeerjie^ung unb be§ 3tnftaltgn)e[en§ roie bie beften

3reile ber Slrmentinberpflege planmäßig in bie 9fieuorbnung einfügen.

^Jieben biefen ^ufä^en j^um ®efe^ ift nod; eine fe^r roidjtige 3luf=

gäbe ^u löfen. 2)ie ein[)ettlicf)e ®ur(|arbeitung be§ ©ntrourf^, ju ber

.bereite Slnfä^e gemad^t finb , mu^ energifd^ fortgefefct toerben. ®a§
^ugenbamt Bereinigt oieleg, voa^ bisher getrennt roar; in i^m fliegen

bie 23efugniffe einer dle\l)e oon Sel^örben ^ufammen. S)iefe bürjen in

ber isereinigung nid^t einfod^ nebeneinanber ftel^en bleiben, aU arbeite

jebe für fic^ roeiter; fie finb ju einer neuen @inl)eit gu oerfd^meljen —
baran fef)lt aber im ©ntmurf nod^ fel^r oiel. SBenn bag ^ugenbamt
Seruf^oormunb ber une^elid^en ^inber mirb, fo brandet e§ nid^t für

jebe feiner §anblungen in ber ^ofifinberauffid^t, bie i[}m ebenfaßg über=

tragen ift, eine befonbere 53egrünbung au§ beren polijeilid^en Sefugniffen^

rote ba§ nötig ift, roenn biefe 2luffid^t einer anberen Se^örbe übertragen

ift. ?^ür all ba§, roag eg aug feinen oormunbfd^aftlid^en Siedeten ah=

leiten tann, bebarf ei feiner neuen Sered^tigung auf polizeilichem ©ebiet.

^i^nlic^ ift eg bei ben Siedeten, bie bag ^ugenbamt aU ©emeinben)aifen=

rat befi|t. @el)t man üon Serufloormunbfc^aft unb ©emeinberoeifenrat

au§, beren Sefugniffe im 9ieid^gred^t feftgelegt finb, fo ift e§ überflüffig,

nod^mali im 2anbelgefe§ biefelben Sefugniffe aU ^Red^te ber poli^eilid^en

^altefinbcrauffidjt anjufü^ren. 58ielmel)r follte bei biefer 2luffid^t nur
ba§ feftgelegt roerben, roa§ für bai 3u9en^'^»"t ^u jenen 9ted)ten ^inju^

fommt. 2)ie6 aber — bag einzige, ma§ ha fein follte — fe^lt gerabe

im (Introurf. 2Benn ein 5^inb au§ einer fd;led^ten ^flegefteHe entfernt

roerben foH, ^aben 33eruföoormunb roie ©emeinberoaifenrat tein Sledjt, felbft

2lb^ilfe 5u fc^affen, roeil ber une^elid^en ?[Rutter §ufte§t, ben 2lufent^alt

bei i^inbeg gu beftimmen. Seibe müßten red^tlid^ junäd^ft ba§ 3Sormunb=

1d^aft§gerid;t anrufen, bamit bieg ber 5Rutter ba§ ©orgered^t für bie

-^erfon bei ^inbeg entjie^e. ®ag nimmt 3eit in Slnfpruc^, unb roä^renb

be§ bleibt bag ^inb in ber fd^äblid^en Umgebung. 2)ie ®elb= unb §aft=

ftrafen gegen bie uneljelid^e ^lütter, bie ber ©ntrourf bringt, nü^en §ier=

gegen roenig, roenn bie ^altefrau fid; ^artnödig roeigert. ^a follte man
auf bag Stecht ber ^olijei j^urüdgreifen, bei ©efa^r im 3Ser?5uge öorlöufig

felbft älb^ilfe gu fc^affen. ©r^ielte bag ^ugenbamt biefeS died)t, fo fönnte

eg ba§ ^inb gleid) roegnel)men unb fo lange unterbringen, big bie 'Jliutter

für eine orbentlid;e fliege geforgt ^at ober bag 'l^ormunbfdjaftggerid^t ein=

greift. 2)iefe Sefugnig mu^ bem ^ugenbamt befonberg überroiefen roerben,

ba eg nur beftimmt begren.^te poli^eilid^e Siedete erl)ält. 2)iefeg 9ted^t

roürbe aud^ genügen, um el)elid^e ^inber aug einer fd^led^ten Pflege
^eraug^ubringen. @g roäre rooljl geeignet alg ©runblage ber ganzen

3fuffi^t ju bienen, ba bie Slnbroljung ber 2Begnal)me roirffamer ift alg

irgenbroelc^e Strafen.
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2)ie ^alteünberauffid^t fte^t aber nod^ . in anberer ^Sejiel^ung jur

33crufäoormunb[c§aft. 2)ie öerufSöormunbfd^aft eineg Beamten fann na(|

2lrt. 136 beä @(S).33®S. nur eintreten, roenn biefer 33eamte bereite für

bal Äinb gu [orgen tjat ; er mu§ bie ^flegefteOe für eg au^gefud^t f)aben

unb fie beauffid^tigen.

33eibe§, Stugroaf)! unb Stuffid^t, mufe gerabe bie §altetinberauffid^t

bem ^Beamten ^uroeifen, bamit er 33erufet)ormunb raerben fann. ^ft er

eg einmal, fo [te^t if)m aU isormunb minbeften§ bie Stuffid^t, oft aud^

bie 2tu§roa()l §u ; barum bebarf e§ eben bafür feiner näheren 3]orfd^riften.

Um aber jene ©runblage ber 33erufgöormunbfdt)aft fid^erjuftellen,

empfiel)lt e§ fid^, in bie poli^eilid^e Slnorbnung bie äBorte 2lu§roa^I unb

«

2luffid)t auf^unef^men ; ba§ geljt fe^r leidjt, wenn man bem ^ugenbamt

bie 2lu§raaf)I aller ^flegeftellen für ^altefinber allgemein ;;uiüeift. g^erner

ift e€ au§ logifd^en ©rünben ju roünfd^en, ba| bie ^altefinberauffid^t

aud^ im @efe^ cor ber 33eruf§Dormunbfc^aft geregelt roirb.

äöüEjelm^bab bei §anau Älumfer

^a^crn^ €nth)ic!(ung na6) ben Srö^'f^niffßn ^^^ amtUcfjen

ötatiftif feit 1840, ^erauSg. oom Hgl. ©tatiftifd;en 2anbeöamt.

3)iünc^en 1915, Q. Sinbauer'fc^e Unioerfitätg=Suc^^anbIung. 145 ©.

2Bir ^aben im üorle^ten .^efte beg ^aljrbud^g auf bie 93orjüge

biefeg oom Öa^erifd^en ©tatiftifd^en Sanbe^amt Ijerau^gegebenen ftatiftifc^en

^anbbud^g (jingeroiefen, aber bebauert, bafe jeglidje tegtlid^e 3Serfnüpfung

beg ftatiftifd}en ©toffeg fe^le. ^"beg ^at griebrid^ 3ii')" ß'^en fid^ ganj^

auf bieg §anbbud) ftü^cnben Überblid über 53ar)erng (Sntroidtlung feit

1840 in ber ^^i^f'^'^ift ^^^ Saperifdjen ©tatiftifd^en Sanbeöamteg

47. '^al)XQ. 1915 3lx. 1 gegeben unb [)ierbei namentlich Ijcroorge^oben,

roie fel)r ^aperng n)irtfd;aftlic^e unb fultureUe Entfaltung tm treibenben

SBettberoerb mit anberen beutfd;en ©taaten burd^ bag dieid) belebt unb

bcreid^ert fei. SDenfelben ©ebanfen nimmt auf unb fül)rt fort 3^^)"^

2Iuffa§ über ^Bayern in ber beutfd)en 5^oltgroirtfdjaft cor, in unb nad^

bem Kriege (3eitfd;rift be§ ^ar)erifd;en ©tatiftifc^en Sanbegamteö,

50. Sa^rg! 1918 3Rr. 2 unb 3). tiefem 2Iuffa^ ift eine gan,^ befonberg

roertooüe, red^t auäfül)rlid)e Überfidjt über ben Slnteil ber ^lönigreic^e

?Preu^en, 33ai;ern, ©üd;fen unb SiUirttemberg an ber ^feidiötüirtfdjaft

beigefügt, ^nßbefonbere ncd; für bie ^rtegecrnäl)rung-oiöirtfdjaft be=

f)anbelt 3'^^)" bag iserl)ältnig ^tüifdjon bem ?Keid) unb ^kijcrn im 2111=

gemeinen ©tatiftifd;en ''äx(i)\v, 10. 33anb, §eft 3/4 1917.

§annooer ^arl ©eutemann
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3u ber Sefpced^ung meiner ©d^rift: S)ie 9teicl^§eifen6a^nfrage

burc§ 21. D. b. Setjen in biefem ^a£)rbud^ fei beric^tigenb folgenbeg

angeführt

:

I. 2)a bie 33efürn)orter eineg 9^eic]^geifen6af)n[i)ftem§ fid^ nur auf

bie jebermann jugänglid^en ©tatiftifen geftü^t ijaben, mu|te ftc^ jebe

roiffenfd^aftlid^e Erörterung i^re^ ^Borfc^Iagä berfelben Unterlagen

bebienen. 3Bären oon mir yjkterialien oerroenbet roorben, bie nur burd^

bie ©efältigfeit oon iBe^örben, bie fic^ einem 9teid^geifen6a^nft)ftem

roiberfe^ten, 5u erlangen roaren, fo ^ätte man ben Schlußfolgerungen

ol)ne roeitereg eine SCenbens untergelegt.

n. 2)er ^-ßergleid^ ber Jßerle^r^ftatiftifen oon S)eutfd^lanb, ©nglanb

unb granfreid^ ift feinefon3eg6 fo unoerftänblid^, roie ei bie Sefprec^ung

barfteUt. 2)a in allen brei Säubern eine iÖk\)x^ai)l oon SSerroaltungen

oor^anben ift, beroeift ber l)ol)e ©rab ber beutfd^en 53etriebgmiUel=

augnu^ung, baß roir unl bem äRajimum ber tec^nifd^en ä^ereinl)eit=

lic^ungimöglic^feiten fd^on ftarf annäl)ern, fo tia^ oon einem ein^eitlid^en

©9ftem faum beffere (Srgebniffe erroartet roerben fönnten.

III. a^ muß ber Sluffaffung roiberfproc^en loerben, baß bie 3"S=
filometer feine bebeutfamen ftatiftifc^en @inl)eiten barfteUen. ^ür bie

Senu^ung ber Streden, ber Solomotioen unb ber @id;er§eitlöorric^tungen

ift bie Sänge ber 3üge oielfad^ belanglog, Toäl^renb bie ^ai^l ber ge=

fa^renen 3üge in 24 ©tunben entfct)eibenb ift.

2)iefe ©rgänjungen §u ben roid^tigften ©efid^töpunlten ber 33efprec§ung

— bie übrigeng burc^ jaljlreid^e, weniger n)id[)tige ©injellieiten erroeitert

roerben fönnten — beroeifen, baß bie ?3efpred^ung oon abfoluten 3^orbe=

rungen ausgegangen ift, roätjrenb bie Unterfuc^ung nur mit befd^ränften

Sliitteln einen erften 3Serfud; jur rciffenfd^aftlic^en iBe^anblung eine§

bisher nur politifc^ erörterten ^roblemg machen rooüte.

(Sbroarbg

2)ie Sefpred^ung, auf bie fid^ bie oorfte^enbe ©rroiberung begießt,

ift, roag ber 5i>erfaffer ju enoäl)nen oergißt, im Sanb 41, .^eft 3,

©. 527 ff. (1917) bei ^a^rbuc^g abgebrucft. Qc^ bemerfe baju

folgenbeg :

3u 1. ^d^ \)abe gefagt, baß bie oeröffentlid^ten, jebermann jugäng=

liefen ©tatiftifen nid^t augreirf)en, um bag ju beroeifen , toaS ber 35er=

faffer beroeifen roiH. 3)aß er bie „©eföUigfeit ber 2ßel)örben" ^ätte in

2lnfprud) nehmen follen, um fic§ beffere Unterlagen ju befd;affen, l^abe

id) nic^t »erlangt.

3u II. 2)ie aug bem Slrd^io für ßifenbatjnroefen abgebrudten 33er=

gleid^e -^roifd^en beutfd^en, fran5Öfifd()en unb englifdjen (Sifenbal)nen be=

gießen fid^ auf brei ^tfenbal)nne|e oon nid^t einl)eitlid; oerroalteten

(Sifenbal)nen. 2lug folc^en !isergleic^en fann man boc^ unmöglid^ fd^ließen,

©ct)motlerg So^tbudö XLII 3/4. 27
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bal ein ein^eitlid^ betriebene^ ©ifenba^nne^ beffere ©rgebniffe ergibt

üU ein Don mel^reren SSerroaltungen betriebene^. 2)iefe i8ergleid^e finb

alfo für bie nom SSerfoffer erörterte ?^rage o^ne jebe Sebeutung. 9?ur

bo^ i)abe iä) <B. 529 au§gefü§rt.

3u 111. 2)a§ „bie ^uöfi^Iometer feine bebeutfame ftatiftifd^e @in=

l)eit barftellen", l^abe id) nid^t gefagt. 'älJeine Semerfung lautet, „ein

^ugtilometer fei feine ftatiftifd)e ©inl^eit, roenn man an§> ber Sln^

gal)l ber ^iiöJi'^ott^eter ©d^lüffe auf bie SSerf el^rgbici^tig =

feit gießen roolle". 2)er le^tere, l)ier gefperrt gebrudte unb oon

mir a. a. D. erläuterte ©a| ift ba^ (Sntfd^eibenbe, voa§ ber 3?erfaffer

augenf(|einlicl^ nid)t oerftanben I)at.

2)ie ©d)IuPemerfungen bebürfen feiner Srroiberung. ©oHten fidj

Sefer be^ ^a^rbud^eg für bie 2Ingelegenf)eit intereffieren, fo [teile id^

an^eim, meine Sefpred^ung nad^julefen.

2t, D. ber Sepen
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ßingefanbfe Q5ü(J)er
— big 3)litte aiuguft 1918 —

! ®ru(ffachen amtlichen (£^araffcrö (Staaten unb ©elbft*

öcttoaltuttö^Br^cr)

*2Iu^(änbifd^C (Befe^gebund über S3eruf<Soereine, 6inigung§=, ©d^iebg^

unb SCanfroefen. 18. ©onber^eft §um 3teid)g = Slrbeit^blatte. 33e=

arbeitet im ^aiferlid^en ©tatiftifd^en Slmte. Berlin 1918, Sorl

^er)mannö. 28* u. 468 ©.

Bulletin bcö Snterttationatctt 5lrbeitöa«itcö» Sena 1918,

©uftQü ?yifd^er.

Sanb XVI, 3tt. 10—12 (2tnalt;fen§ejt). ©. 33*—48* unb

©. 217—235 unb ©. 49—97.
SBanb XVn, ©onber^eft (2;ejt§eft). 175 ©.

^fir. 3—5 (SCejt^eft). ©. 65—136.

©rutiMaöcn beö "Söirtfc^aft^Ubctt« öon OfttJreu^en» 3)enf=

fc^rtft jum Söieberaufbau ber ^rooinj, im amtlichen 2(uftrage

^eraugg. oon 21. J^effe in ©emeinfc^aft mit 3- Raufen unb

g. SBerner.

VI. ^eil. ®aö ©ctoctbe in Oft^jrcnfeen oon Dr. phil.

@. aJie^. 3)iit 2 Zeichnungen unb 4 harten. 3ena 1918, ©uftao

^ifc^er. 240 ©.

SOZitteilungcn bcö 6tatiftifc^cn ?lnttc^ bcö ^anton^ ^afcl«
(Btaht ^eraugg. oom ©tatiftifc^en 2tmt. Safel 1918, 6. §. 2en-

borff. 8«.

'Jir. 34. Sautätigfeit unb 2Bo^nunggmarIt im Danton Safel^

©tabt 1917. Vni u. 24 ©.
©taatUc^e 2lrbeit§lofenfaffe oon Safel = ©tabt. 8. Sa^regberic^t

pro 1917. 23 ©.
28. 33eric§t unb Sted^nung über baä öffentlid^e Slrbeitönac^roeiö^

büro (mit 35ienftboten^eim) be<8 ÄantonS 93a[el = ©tabt unb ©tatiftif

ber ä>ermittlunggtätigfeit im ^a^xc 1917. 41 ©.

9^cic^Ö « ^rbcitöbtatt. ^erau^g. oom Äaiferlic^ ©tatiftifc^en Slmte.

Slbteilung für Slrbeiterftatiftif. XVI. Sa^rgang. 5«r. 7.

De Socialistische Gids. Maandschrift der Sociaal - Democratische
Arbeiderspartij. Amsterdam, „Ontwikkeling".

III. Sarong, 9ir. 5, 9Jiai 1918.
in. = - 6, Suni 1918.
m. - -' 1, Suli 1918.

Statistiska Meddelanden. Ser. F. Band XIII, Nr. 4, 5 und 6.

Stockholm 1918, P. A. Norstedt & Söner. gr. 8°.

Soziala Meddelanden, utgivna av K. Sozialstyrelsen, 1918.
mx. 4—6.

27*
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SverigeS Offiziella Statistik. Socialstatistik. Stockholm 1918,

Norstedt & Söner. gr. 8".

Kooperativ verksamhet. I. Sverige ären 1911—1913. 597©.
Levnadskostnaderna. I. Hverige 1913—1914.

II. Lokalmonografier 6. Hälsingborg.

Übcrfic^tctl über bie 33efci^äftigung ber Slrbeiter unb 2lrbeitertnnen in

geroerbUd^en Setrieben unb bie Überroad^ung^tätigfeit ber fäd^ftfd^en

©eroerbe = 2luf[ic^tgbeamten in ben ^a^ren 1914—1917 nebft 3?er-

jeid^nig ber ©eroerbe -- 3luffid^tg= unb 33erginfpehion§ -- Beamten be^

Königreichs ©ac^fen. ©onberauggabe ber oom 9ieid^§amte beS

Innern nod^ %\x t)eröffentnci^enben 3al)reöberid^te ber ©eraerbe^

2luf[ic^tgbeaniten. ^^reöben^^fi. 1918, 6. ^einric^. VIII u. 99 6.

2» ©rucffac^cn t)on ^rbctt^nac^tt)eifcn, @cttoffcnfc|)aftcn,

SyoxCt>t\i', @ctt)crbc«, .öanbtocrfcr« unb ßanbtoirtfc^aftö-

famtnern, ©ctocrJöemnen, anbeten ^rbettöüertretunöen;

@ef(i)äftöberic^te üon gemeinnü^igen Snftitutcn unb €r-

toerbögefettfi^aftett

S02ittei(ungen ber ©etoerbefammer ©reiben, ^erausg. oon

ber ©eroerbefammer 2)reSben. gr. 8**.

5. ^ß^J^flaiS» 5^f- 2-

SUZitteitungen ber .ööubel^lammer *33rc^lau. .t>^o"^9- "on

Dr. gr et; mar f. ©elbftoerlag.

XX. Satjrgang, 1918, '^x. 3/4 unb 5/6.

9lu^baunt, ^rt^ur: 2)ie gefe^Iid^e 9?euorbnung beg ©d^iebggerid^tS^

roefeng. 2)entfc^rift im Stuftrage unb unter 5)iitn)irfung ber ^anbel§=

fammer ju Serlin. Serlin 1918, ^uliui ©pringer. 85 ©.

3entral-^rbeitÖnacf)toeiÖ für ben Sej^irf ber ^reiS^auptmannfd^aft

25reöben. 33erid;t über bie 2;ätigfeit ber Slnftalt im ^riegsja^re 1917.

2{d()ter ^afireöberic^t, erftattet oom ®efci^äftSfüf)rer Dr. 9Zer[ci^mann.

25reßben, 6. §einrid^. 112 ©.

3» ©rurffac^en üon ©efeßfc^aften ufto.

^erö, ©uftat) : ©efd^idjte ber ©tabt unb ?yeftung Süftrin. (©d^riften

beS ^-Isereinö für ©efd^id^te ber Dfeumarf, ^eft 35 u 36.) §erau§g.

oon ^rof. Dr. iHe()mann. 2anb'§berg a. 2ß., ©c^aeffer.

I. %z\\. 192 ©.

II. 2;eil. ©. 193—409.

®eutfcf)C^ etatiftifd)eö 3cntra(b(att. Organ ber 2)eutfc^en

©tatiftifc^en ©cfeüfrijaft unb bcß ^.^erbanbeö ©eutfc^er ©täbteftatiftifer.

J^erauSg. öon ß. ffiürjburger, 3. %t\<x> unb D. 5){orgenrot^.

10. Sa^rgang, 9Jr. 3, 2(pril/^ai 1918.

10. ^a^rgang, 9^r. 4, ^uni 1918.
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^luöfrfjriftcn bcr ©eutfc^cn Bereinigung. 33erlin 1918,

„2)eutfc^e ^Bereinigung".

^eft 4. S^rcnsel, ^cinvi^t 2)ie SBolfd^eroicfi unb rcir! (Sine

lelirreid^e @rfa^rung befonberg für ben beutfd^en Slrbeiter. 63 ©.

^eft 5. ^eUe^ ^*t 2Ber oerlängert ben ^rieg? ©timmen

auö g^einbeölanb. 40 ©.

5Der triebe, ben ber 2Irbeiter brandet.

^ofep^ ®örre§, ber größte 33orfämpfer ber beutfd^en ÄatJ^oItfen,

über bte ?5rage: SSerjid^tfrieben ober ©id^erunggfrieben V

5)krj, @ngel§ unb Saffalle, bie Segrünber ber ©o^^ialbemofratie,

über ^rieg unb ^rieben unb bal „©elbftbeftimmunggred^t" ber isölfer.

'^üUcVr Smft ^erb«: ©tatiftifd^eS ^anbbud^ für Äurlanb unb

Sitauen nebft Überfid^ten über Siülanb unb ©ftlanb. 5Rit einem

bibliograp^ifd^en 2ln^ang j^ur SBirtfd^aftlfunbe Stu^lonbg. (©d^riften

be§ $^nftitut§ für oftbeutfd^e SSirtfd^aft in Königsberg i. ^preu^en,

4. ^eft.) Sena 1918, ©uftan g-ifd^er. XV u. 211 '©.

öc^riften beö beutfc^en "^Sereinö für •Slrnten^jfleQe unb ^o^l=
t&ÜQUiU ai^ünc^en u. Seip^ig 1918, Wunder et ^umblot. 8".

107. öeft. ©tenograp^ifd^er Serid^t über bie 3SerI)anbIungen beö

35. ©eutfd^en 2lrmenpflegetage§ beg 3!)eutfd^en 3!5ereing für Srrmen"

pflege unb 2öo^Itätigfeit am 21. u. 22. ©eptember 1917 in S3erlin.

XXII u. 252 ©.

4. 3eitf(^riften; ^jeriobifc^e (£rf(Meinungen ; Santmeltocrfc

^It • Öfterrei(^^ -Öanbetöfonnjagnie.
I. 2)ie 2anb§Der(eger = 6ompagnia ^u 2Bienn. 2)ie erfte Kriegs^

oerforgung§-®efellfc^aft 1622—1624. Ison Sari n. ^e^. ^erauSg.

im 3tuftrage ber ©tobt 2Öien. 2öien 1918, ©erlad^ & SBiebling.

113 ©.

^nnalen be^ ®eutfd)en ^t\6)^ für ©efe^gebung, SSermaltung

unb 2.?oIfSn)irtfd^aft, 9te(^t§= unb ftaatöroiffenfc^aftlic^e 3eitfc^rift

uub Snaterialienfammlung Segrünbet oon Dr. ©eorg §irtl) u.

Dr. Tla^ oon ©e^bel. §eraugg. oon Dr. Karl ^^eobor
oon (S^eberg unb Dr. 2lnton 35t)roff. SRünd^en, Berlin unb
Seipjig 1917, 3. ©d^raei^er (2lrt^ur ©ellier).

L. ^a^rgang, 1917, ^x. 10—12, ©. 593—861 mit einem

alp^abetifd^en ©efamtregifter über bie ^a^rgänge 1868—1917.

*2lrc^iö für 6o5ia(toiffenfd)aft unb BomipoÜtit §erau§g.

oon Sbgar 3 äffe. ^Tübingen 1918, 3. 6. 33. Tlo^v.

45. Sanb, 1. §eft fKrieg unb Sßirtfc^aft, ^eft 7). 293 ©.

^UÖ ^latur unb ©etftc^toelt* ©ammlung roiffenfc^aftltc^=

gemeinoerftänblid^er SDarfteUungen. Seipjig unb Berlin 1918,

5. ®. Seubner.

Sanb 258. 9leuratt), O.: 2(ntife 9Birtfd^aft§gefd;id^te. 2. Slufl.

VI u. 98 ©.

S3anb 105. 'SO'Janc^, "iH.: ©runb^jüge be§ SSerfid^erungöroefeni

(^rioatoerfic^erung). 3. Stufl. 119 ©.
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gSibliot^cl für Q3ot!ö» unb <5ßcltn)irtfd)aft §erau§g. oon

$rof. Dr. ?^ran5 o. ^fiammen. 3)regben unb Seipjig 1917,

„®Iobu§".

§eft 42. gjZatnmcn unb O^tcbcl: 2)ie ^rie9§nu|ung be§

aBolbeg. (Sine Einleitung s"!^ -Diobilmaci^ung be^ beutfc|en 2Balbe§.

31 ©.

$eft 43. »Ott <23clott), ©ccrg: ^rieg§= unb gneben§fragen.

132 6.

§eft 44. ^ncbric^V ^ri^: 2)er einzige SBeg. Betrachtungen

über bie roirtfdjaftlic^en Urfad;en unb bie Sefeitigung ber @^efc|eu

unb be§ ©eburtenrüdgangö in 2)eutfc]^lQnb. 64 ©.

§eft 45. .öcic^en, ^ani: i^on ©utenberg über Sut^er unb

SBiömordE jum ^Beltfriege. 24 ©.

^eft 48. £anbau^ ^ab*: Sie bie !riegfüf)renben Staaten ba§

©elb befrf)affen. 5Deren ©c^ulben big jiium Kriege. Sßod^enauöroeife

ber ©taatöbanfen »on 2)eut[d^Ianb, (Snglanb, granfreid^ unb 9tu^=

lanb. @nbe ^uli 1914 unb 1917. 96 ©.

®eutfd)er ©cfc^ic^töfalcnbcr» ©ad^Iic^ georbnete 3ufammen=

fteüung ber roic^tigften S^orgänge im ^n-- unb Sluölonb. Segrünbet

»on ^arl SBippermann. ^erauSg. t)on Dr. g^riebrid^ ^urli^.

33. Sa^rgang, II. 33b., 1. §älfte, ^uli big ©eptember 1917.

Seipjig, %d\i 5Jfeiner unb Sien I, ^ugo fetter & So. IH unb

643 <3.

3abrbüc^cr für gflationalö^ottcmic unb 6tatifti!» $eraugg.

oon SubTOig ©Ifter. ^ena 1918, ©uftao ^ifc^er.

110. »anb (III. (^olge, 55. SBanb).

§eft 4. SMpril 1918. <B. 401—528.

«BoÜgroirtfd^aftlic^e g^ronif, '^amav 1918, ®. 889-1044

unb ©. 1—66.
5ßoIfgmirtfc^aftIi4)e (S^ronif, gebruar 1918, ©. 67—132.

«olfgroirtfc^aftlidie ß^ronif, ^lärj 1918, ©. 133—216.

33oItgn)irtfd)aftlid)e 6§ronif, 2Ipril 1918, ©. 217—288.

§eft 5. 9Mft äsolf§tt)irtfdj. 6f)ronif, ^«ai 1918, ©.529—656.

§eft 6. g^ebft ^^olfgroirtfc^. 6t)ronif, Suni 1918, ©.657—778.

®cr £)ftcrrcid)ifct)C QSoH^toirt ^eraugg. non Salt^er f^febern

unb Dr. ®u[taü ©tolper.

10. ^^ar)rgang, Va. 42, 43, 44 unb 45.

6ammlunö ©öfd)Cn. »erlin unb Seipjig 1918, ©. 3. ©öfd^en.

93anb 133. <^U(i)^r ^* 3«: 2?olfgn)irtfc^aftele§re. 3. Auflage.

156 ©.

eo^ialtoiffcnfc^aftUc^e '^öibliot^cf.

5. Sanb. Marl ^larj unb bie ©craerffd^aften oon § ermann

gKüHer. Berlin 1918, 3Serlag für ©ojialmiffenfd^aft, @. m. b. §.

106 ©.
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Tübinger ©taatötoiffenfc^aftUc^c "iHb^anMungen* ^eraugg. von

6arl 3oi)anneg '^•nä)§> in iserbinbuncj mit ^ubtöig ©tepl)inger.

Berlin, Stuttgart u. Seipjig l'Jl7, a\>. Äol)U)ammer.

^fieue golge §eft 14. ^ricba 9?0ffic: 2)ie ßntroicÜung unb

i)eutige Sage be§ ßrefelber Älleinn)o()nungöiDe|eng. l-i-t ©.

3kue ^^olge |>eft 15. i^ranj ^cmpfcti: ®ie roirtfc^aftlic^e

(Sntroicfhmg' ber ©tabt Dber[)aufen (Süjeinlanb). X u. 128 ©.

^crjldjcrung^rcc^tUc^e ^b^atiMungcn» herausgegeben oon

Dr. g. i^icf. 3üric^ 1918, Dreü gü^li.

Sanb n. 2)er 33egrif[ ber geuerüerfid)erung, entroicfelt an §anb

be§ fc^roeiserifd^en iv ^. (*j. unter 33erüd[ic^tigung be§ internationalen

®en)oI)nl)eit§re(^tg unb beS Steckte ber angrenj^enben ©taaten, nament*

lic^ beö beutfc^en SS. 33. @. unb ber öfterreic^ifc^en 33, D. 57 ©.

®aö ^ölUtVi6)U 33eiträge gum älUeberaufbau ber Sted^tS* unb

griebengorbnung ber 'i^ölfer. ^erauSg. oon ©obefiarb ^of. @ber§.

greiburg i. 53r. 1918, §erber.

1. u. 2. §eft. "aJZauöbac^, 3of»: 9?aturrec^t unb ^^ölferred^t.

136 6.

«Söclttoirtfc^aftUcijeö 'iHrc^iJ?» 3"t[c^rift für Slttgemeine unb

©pejielle 3Birt[c^aft§Ie!jre. i)eraugg. oon S e r n l; a r b § a r m S.

^ena 1918, ©uftao g-ifc^er.

12. Sanb, §eft 4, ©. 415—529 u. ©. 319*—424*.

5titeIbogen mit ben 3nE)altgi)erjeid;nil'fen unb baö ©ad^regifter

jum 12. 33b. XIII u. ©. 425*-458*.
13. Sanb, §eft 1, ©. 1—164 u. ©. 1*—84*.

Seitfc^tift für ©cutfc^en 3iöU|>ro5ef{ unb ba§ 33erfa^ren in

Slngelegen^eiten ber greiraiüigen @eridi)tSbarfeit. §erauög. oon

m. ©rf)ul^enftein unb %. 3>ierl)aug (f). S3erlin 1918, Sari

^egmanng.
Sanb 47, ^efi 4, ^uni 1918. IV u. ©. 351—442.

Seitfc^rift für eojialtoiffcnfc^aft» Segrünbet oon ^uHug
2i5oIf, fortgeführt non Subiöig ^^ol^Ie. Seipjig 1918, 2)eid^ert.

9ieue golge IX. 3at)rgang, §eft 1 u. 2. 132 ©.

§eft 3 u. 4. ©. 133-258.
{eft 5 u. 6. ©. 259—378.

5, <23üc^cr unb ^rofd)ürcn

^ccr, 3}Z,: ^arl 2)krj:. ®ine S^onograptjie. Berlin 1918, „©ogiaU

Toiffenfc^aft". 108 ©.

"Bctoto, © t),: ®ie Sebeutung ber ^Reformation für bie politifd^e

(Sntroicflung. O-^orträge ber ©el)c=©tiftung ^u 2)regben. 9. 33anb,

1918, §eft 1.) Seips'ig u. SDreSben 1918, 33. @. 2;eubner. 38 ©.

"Senbifen, ^ricbrici^: 2)ag SBefen be§ ©elbeg. 3"9^^i^ ^^" ^^^=

trag jur Steform ber 9?eic^§6anfgefe§gebung. 2. 2luflage. 3Jiüd^en

u. Seipjig 1918, 2)under & ^umblot. 88 ©.
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<Branbt, Otto: 2)ie SRo^ftoffoerforgung nac^ bem Kriege. Seric^t,

vorgetragen in ber ^auptoerfammlung beg 3)eut[c§en ^nbuftrte= unb
^anbelgtagg am 30. Slprtl 1918 in 33erlin.

<23rautt, ^bolf: 2)ie 2lnont)mität in ber treffe. Serlin 1918,
^uliu§ ©pringer. 38 <B.

©atbcrg, 9?ubolf: 2)ie @ntroertung be§ ©elbeö. ©ine Unterfuc^ung
ber (^inroirfungen oon ^rebitanfpannung unb ©elbumlauf auf ^reiö*

nioeau unb i^alutaftanb mit befonberer Stüdfic^t auf ^rieg§= unb
ÜSerganggroirtfc^aft. Berlin 1918, ^uttfammer & Siü'ljlbrec^t.

VIII u. 131 ©.

©rcnttoctt, ^ri^: 2Birtfd;aftgfnmpfe unb 2Birtfc§aitgfriebe. 33erlin

1918, 6arl §er)mann. IV u. 106 ©.

©ttinger, ^Of^arcuö: ®ie 33ermögen§=2I6ga6e unb Jlonjunfturgeroinn^

fteuer im fo^ialen 3uf"nft§ftaate. 9Bien i918, 2)eutf(f)=Öfterreicl^ifc§er

iserlag. 295 ©.

©olbrcic^, "iH» Sr>,: ®ie ^o^lenoerforgung ©uropog. mit 44 2lb*

bilbungen. Berlin unb 2Bien 1918, Urban & ©c^roarjenberg.

VIII u. 268 S.

©ra^^off, <2öill^c(m ^. €: kommunale äßofinunggpolitif. Berlin

1918, Xljormann & ©oetfdj. 64 ©.

©Untrer, ^bolf: ©as befe^te franjöfifdje ©ebiet. ©eine Sebeutung

für grantreic^ unb bie äBeltroirtfc^aft , für beutfd^e unb europäifd^e

2öirtfd;aftöpoIitif. 9}tit einem ©eleittüort oon 3^reil)errn o. g^reytag^
Soring^ooen. 'DJiünd^en u. Seipjig 1918, S)undcr & ^umblot.
IX u. 151 ©.

Äat)n, 9^ic^arb: Stec^tgbegriffe ber ^riegömirtfc^aft. Clin i^erfuc^

ber ©runblegung bes ^riegeroirtfd^afteredjt^. ^Diünc^en, 33erlin unb

Seipsig 1918, Q. ©d^roei^er. 165 ©.

£ena, ^ncbric^: SDag ^nftitut für äßirtfdjaftgroiffenfd;aft ju öraun=

fd)H3eig. Öraunfc^roeig 1918, Siemeg i^' ©o()n. 18 ©.

Ctcfmann, 9^obcrt: ÄarteUe unb 3:ruftß. 2)ritte, oerbejferte unb
erroetterte iJiuflage. ©tuttgart 1918, (£. Jp. 3J?ari§. 315 ©.

i^ötoCttftcin, S^ricbrirf) ^rin5 ju: 3.^oIf#üermögen unb ^ricgö=

entfdjäbigung. "JJiünd^en unb iieip^ig 1918, 3)under cV: ^umblot.
44 ©.

'iOtzvt, <2ßaltt)cr: ^kbifd)e§ Ojemarfungercd^t mit befonberer SBerüdf=

fid}tiguna ber (Singemeinbunqen. 5\avleru()e i. 33. 1918, ©. 53raun.

IV u. 154 ©.

'3}Zct)er, ^ermann: ^r^nfreic^g ^Tampf um bie ^JJiad^t in ber 3KeIt.

Tübingen 1918, 3. 6. 53. mo[)x (^aul ©iebed). 73 ©.

'372ot>d)a «^ 6't)oe( ßcbcnfon: ©er (Steftromotcr in ber ^auöinbuflrie

unb bie fübritmäfjige ^-jaußinbuftrie. (5naugural = 2)iffertation ber

red)tg= unb ftaatgmifjenjc^üftlid;en gafultät ber Uniüerfität ^"'^icfj-'

3üvic^ 1918, .ftreutler. 115 ©.
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SIRütter--9Jicintnöcn : ®er 9tetd^gtag unb ber 3=neben§fci^Iu|. 93Ründ^en

unb Seipjig 1918, S)uncfer & ^umblot. 50 <B.

Otto, ^ermann: ®er ^rojefe aU ©piel. ©regben 1918, 21. 2)reffel.

153 ©.

^art>u^ : 3"^ ^ampf um bie SBa^rl^eit. 2lu§ bem 9tuffifd^en überfe^t.

Serlin 1918, ä^etlag für ©ojialroiffenfc^aft. 67 ®.

^rion: ®teuer= unb Stnleil^epolttif in ©nglanb roä^renb be§ Krieges.

Gearbeitet im Steic^gfc^a^amt. ©erlin 1918, ^uliuS ©pringer. 91 ©.

9^agcr, S^ri^: 35ie SBiener 6ommerjiaI=2ei§= unb 3Beci^feIbanf (1787

bt§^1830). (Sin Seitrag jur (SJefc^ic^te be§ öfterreic^ifc^en 2lftien=

bantroefenl. SBien 1918, Sllfreb ^ölber. VIII u. 130 ©.

9'?ictt^at:t>t, ^(bcrt: SDaö Unioerfttät^ftubium ber SBürttemberger

feit ber 9fieid)§grünbung. ©efeflfc^aftgroiffenfd^aftlid^e unb ftatiftifd^e

Unterfud^ungen mit einer 2)arfteIIung unb ^Beurteilung afabemifd^er

©egenroartäfragen. Tübingen 1918, ^. (J. 33. Tlo^x (^a\il ©iebec!).

VI u. 122 ©.

9^ofctlborff, ^Jic^arb: 33etracl^tungen jur Silanj- unb ©ioibenben*

politif ber 3lftien=®efeafc^aften roä^renb be§ ^riegeö. ^Berlin 1918,

Sari ^ei)mann. IV u. 124 ©.

6ai^cte), SJZattuci: 2)ie ^otorenftatiftif. S^re gjJetljobe unb ij^re

©rgebniffe. @ine ©tubie ou^ bem (Gebiet ber internationalen 9Birt=

fc^aftgftatiftif. 3üric§ 1918, Stafc^er & 6ie. VII u. 275 ©.

Sicöcrö, ©coro: ©etreibeoorratroirtfd^aft unb ©etreibebefteuerung.

33erlin 1918, 6. ^e^mann. IV u. 50 ©.

©immcl, ©corg: 5Der ftonflift ber mobernen Kultur. SRünd^en unb

Seip^irt 1918, 2)uncfer & ^umblot. 48 ©.

©c^tttje« 'Berge, Strang: ^ie ©c^u^^aft, i^r Segriff unb i^re

red)tlici^en ©runblagen. Berlin 1918, ^Juttfammer & 9)cü^lbred^t

VI u. 89 ©.

Q6)umad)tv, ^crtnann: S)ie Söfung ber belgifc^en g^rage. Seipjig

1918, ©. ^irjel. 47 ©.

<5(^tt)ieManb, @ugen: 3)ag (Eigentum. 2. Slufl. Söien u. Seipgig

1918, Ü)Jan5'fc^e f. u. f. ^ofbuc^^anblung. 27 ©.

"Jöolbütc^, a* » : 3)ie 2Kitn)irfung beg SSoIteö bei ber 9lec^tgfe|ung

narf) bem ©taat^red^t ber ©c]^roei,\erifci^en ©ibgenoffenfd^aft unb i^rer

Äantone. SBern 1918, 2t. grande. VIII u. 112 ©.

^ölbtitlQ, 'paul: 2)er 2lrbeitgna^roeig. ;^anbbud^ für ben ©ebraud^

bei ber ©teüenoermittlung im 2)eutfd^en 3fteic§e. Serlin 1918,

S. ©uttentag. 214 ©.

Katalog 279* 3flec^tg= unb ©toatlroiffenfc^aften. ©reiben, ^uli

1918, 0. 3a^n & ^aenfci^, 33uc^= unb ^unft=2lntiquariat.

27**
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6. 6onbcrab5tiöc

^aan, Äugo ^rei^ert »: ®tatifti[cf)e ©treiflichter sur öfter=

reic^ifcf)en ^od^fd^ulfrequens. 2)iit befonberer Serüdfid^tigung be§

nationalen lIRomenteg. (©onberabbrucf auä bem 2lpril^eft ber

©tatiftifc^en gjionat^fc^rift, XXII. ^a^rgang.) 2Bienl917, gjtang'fc^e

f. u. f. §ofbuc^l)anbIung. 54 ©.

*^(ujn: 2)et @influ§ be§ ^riegeg auf [d^roebenbe Siefero ertrage im

£i(i)te ber 9ieci^tfpred)ung. (©onberabbruc! auö ber ^uriftifd^en

2Boc^en[c^rift 1917, mx. 16a.) 2. §eft. Berlin 1918, SB. ^efer.
56 ©.

3)rudtfel^ter = 33eric^tigunc;

3n bem Stuffa^j „2)ie geoqrapfiifdien ©runblagen ber politift^en dteu=

fieftaltung Öfterreic^s" üon Stöbert ©ieger im Dorigen ^eft biefeg 3a^r6uc^e^

©. 459 3et[e 24 ift ba§ SBort „Sebürfniffen" ju ftreic^en.
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3n^alf^t>er5ei(^tti^

für ben 3n)eiunbt)ier5igften 3a()rgang, 1918

(r = bcfpro4)en; E = in einem ^luffa^ be^anbelt; A = fiet)e

6dbriftfteücroeräeid)msi)

^ttöcmcittcr Seil

^mtlic^c Q3eröffcntUc^ttnöett, 6ammettt)crfe unb ^^nUc^eö

2lbt)anölungeii auä bem ©taot'3= uiib

SSeripaltungörec^t mit ©in|ct)(uB öeä

Koloiualrecftt'o un'ö beö :i5ölfeiTe(4tö,

^erau'äg. doii ©iegfrieb 33rie, SDia^

{yieifd)inann, g'riebitd) ©iefe.

.g)eft 35. A 'ißoljenborf.

Sie ^rbeitöcinftcaungctt unb 2luö-
fperrungen m Citeiietc^ ii)ät)i-enD

bes 3'J')ce'S 1914. i^i^rausg. nom
Ä. Ä. Strbeit^ftatiftifc^en Stmte im
^anöelsmtniüerium 807. 61. ^eife r.

93at)crnö ^nttoidlung nad) ben 6r=

geDiuffen Der amtlichen ©tatiftif feit

1840. .'perausg. üont ÄgI. 6tattfti=

fdjen iiianPeöamt 381 unb 1246.

Ä. ©eutemann r.

^Beiträge ^uv "Jöctttoirtf^aft unb
Gtaatenfunbe. .öeiauen. im 3luf=

traite Der -Deutfc^en SSorbetafien=

@efeUfd)aft uon Dr. .S^ugo 0rotl)e.

SD. II. 795. 9i. Sunge r.

^etriebötoirtfc^afttic^c Vorträge
uuö Dem OJeinete Der iianbroutlc^aft.

2. öeft. A g. JUereboe.

S)ie Bulgaren in ifjren fjtftorifd;en,

ett)nDgiapi)iid)en unb politifc^enC'hen»

Jen. 'JUlas mit 40 iianbfarten 1195.

D. b. Steinen r.

®cutf(^cr ^'Icc^töfrlebe, 93eiträge

^ur :iieubeU'buiig De-.- ('')üteoerfaf)rene,

^erauog. won Stic^aib 3)ein^arbt 810.

(Sl. öetfe r.

^tugf^riffen ber 3)eutfci^en gort»

fct)ntiepartei in 58öf)meu I.

A Dr. i. e.

g-rete Setträge jur "^Bo^nungöfrogc
im Mönigreid) ©ad)|en.

3. $eft. A ytruic^iüi^.

^amburgtid)e ^-orfdiungen. 2Biitfc^aft=

lid)e unt) volitiid)e Stubten auö
^anfeatifd)em 3'itereff engebiet, [)erau§=

gegeben Don Harl 3tall)gcn u. ^van^
©lu^lmann.

|)eft 1. A ©tu[)(mann.

§ett 3. A S)eumer.

§anbbud) ^im 97ltlitäribintcrbticbc-

nengefc^ uom 17. njiui 19U7. ^Jjat

ö)euel}nuguug beö .Sloniglic^ ^^Jreu=

6ifd)en M-riegominiftertumö unter 33e=

nu^ung amtlicher QueUen.
A Dl&t)au|en.

^riegsiüirtfc^aftlidje Unterfud&ungen auö
bem SnÜitwt für ©eeoerfel^r unb
3Be(tiDtrtfc^aft in Äiel.

A SlrtauD, 2(rien.

Ccoantc -- i^anbbuci^» .'perausg. oon
©aotö Srietfct) 387. 305. Dnergelb r.

Quellen unb gorld)ungen .^ir ®e)d)id)te

ber Subctt in ©eutf^-öftcrrci^.
VI. *anD. A 2Jl. ytoienDerg.

©ammhuig ©öf^Ctt, ©tatifttf I.

A §. Sletc^er.

©d)rtften ber ©efeUfdiaft füc &05ia(e
9?cform/. I^eraugg. oon bem ^or=

ftüuDe.

§eft 56 (7. ':8ant), |)eft 1). 809.

ei. .^eife r.

6(^riften jur 6o5io(ogie bet Guttut.
^erausg. uon ^ifreo äBeber » .^eioel*

berg.

I. Sanb. A £). ©taubinger.
©c^riftea beä Sereinö für Äommunat»

n3trtfd;aft un^ Äommunalpolitif,
IjerauSg. oon ©eneralfefretär (Srroin

©teui.

ibeft 5. 410. SI. *5ei& r.

Öeft 7. A Aiod).

©teuer» unb "iMnlci^cpolitif tu Gng^
lanb iüät}renb Des itnegeo. iöear=

beitet im ^eid)Qfd)a§amt.

A ^U-ion.

©tubien 3ur ©efc^idjte ber 2ebenä=

t)altung in ^ranffurt a. M. raäf)renb

beö 17'. unb 18. Öal;r[)unbertö. Sluf

©d^mollc r» 3 al)r bud) XLII 3/4. — »iegifter. 28
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®runb beä 3la<i)la^e§ üon Dr. ®ott=

lieb ©c^napper = 2lrnbt ^erauSg. von

Dr. ^avl 33räuer. 1. Seil: S)ar=

[tellung; 2. Seil: QueKen unb Wa--

terialien. SSeröffentlidjunt^en ber

^iftorifc^eu Äommiffton ber ©tabt

granffurt a. m. 1231. Qof). geig r-

Sübinger ©taatöraiffenfd^aftlicfie 216=

f)anblungen, j^erauiSg. üon Sari 30=

lianneä ^-ud)« in SSerbinbung mit

Subraig ©tep^inger.

3i. g. ,t)eft 14. A 3loffie.

Sßerein'5fcf)riften beö ^ßereinä für Äom=
muttalh)lttfd)aft unb ^ommuttat=
^Otitifr ^- ^-r l)erau'3g. üon (Srnjtn

©tem.
§eft 5. 410. er. |)ei§ r.

3eitfcbrift für bie gefamte ©taatöiuiffen»

f^aft, berau^g. üon ß. 33ücl^er.

(Srgänsungsfieft LI. A ®. 2B.

58rett^aupt.

3ur ^oi^nung^ftagc, 2)rei ^rei§=

fdjriften, Ijeruneg. öoin ©dEiu^jöerbanb

für beutfcfien ©runbbefi^ 400. 9tub.

(Sbevftabt r.

^rei'3auöfcf)reiben ber juriftifd^en e5a=

fultät ber königlichen griebri^«»^

Unioerfität ju Sbriftiania. „3" meU
d)em Umfange I)at ba^ römifd^e unb

ba§ fanonifcbe Siedet baä nortoegifdie

beeinflußt?" 817.

^rei'Jau^f^reiben beö S)anbelöüertrag§=

üereing. „Sniüieineit fann bie raett»

nnrtfd)aftltct)e ßntinidtung unb t)a'

burrf) ein 3^'ftfi"^ frieblic^er 33e=

äieliungen }n)ifd)en ben Sßölfern burd^

eine lüeltioirtfrijafttidie Drganifation

geförbeit tüerben? 2Be[d)e ©ebiete

iüirtfd^afttid^er Betätigung loürben

für eine fotd^e Drganifation in tyrage

tommen? unb roefd)e 2lufgaben im
einj^elnen roären i[)r /^u ftellen?" 818.

®ingefenbete 33üc^er 416, 819, 1249.

®(^tiftftetteri;)etgei(j^tti^

5lcrcboc, ^rlcbriii^: S)ie Seroirt»

fd)aftung von iiauögütern unb (Srunb=

ftüdeii. I. Seil: 3lÜgemeine laiibniirt»

fd)aftlid)e 33etrieb§lel}re 357. D. 2(u=

l)agen r.

^ Sie länblid)e 2lrbeiterfrage nod^ bem
Kriege 804. ?B. 3[ßi)gob,^in§fi r.

•Slrtaub;. Qtricn: 33eric|t über bie

bringenbe 'Jiotiucnbigfeit, in ben beut=

fd)eu unb i.ifterreidj=ungarifd)en 2lb=

fai^gebietcn giif; ju faffen, nebft 2ln=

gäbe einiger DJJittel, unfcren (Sjport

nad) bort ju erioeitern 388. D. 3öl}=

linacr r.

'2lut)aöcn.: fie^e 2rereboe.

<23cnignuei, Sicgfricb: 3)eutfd)e Kraft

in ©ü&anieiifa. öiftorifd)'Uiirtfd)aft=

lic^e ©tubien Don ber (Sonquifta bi3

((ur Wcgonmart ;5S6. ^)iub Vconbarb r.

^if?cg9cr--<Bafcl, Dr. «Mtfteb: Sie
©ilbeioerforguiig ber 5Ba)lev '^Milny-

ftiittc bio ,unn ^luögang beo 18. "^aljt'

l) inbert^ 817. S^i'ffegger r.

•Bleicher, ^öclnrld): ©tatiftif I; 9111=

gcincuieci, pi)i;iilalild)i." unb 33eüölfe=

niiigoftatiftif. (©ainiiihiiig ©öfd^n.)
379. .Hart öcutcniann r.

Q3ortJlclt)lc5r £ ».: Sa§ roäl)rung§=

pülitiid;e ''-jirograinm Dtto S^ei)n§ E
735.

93rattbt = 2)üffetborf: SBirtfdöaftöfragen

im jiDoiten Äricgäjaljr 383. D. ^öi)'

linger r.

QSraucr, S^. : S obenfrage unb 2lr=

betterintereffe; eine eifte (Sinfül^rung

406. 9hib. eberftabt r.

QSrcittjaujjt, ©eorg 'Söolfgang:
Öffentlid)e5 2(nneiued)t unü per|ön=

lidöef5^rei[)eit.(,^eitfdörift für bie gefamte

©taat^uiiffenfd)aft.) 412. (£1. i^eifi v.

^rittfmann, 6.: fiel^c SBoljenborff.

^unjet: ficl^e ^Hofenberg.

eo^Ctt, SJtrt^ur: Sie ^ubeiifrage, ein

fojiologtl'd^e'j ^^sroblem E 555.

©cumcr: 2)aä .'gamburaifd^e 6i)po=

tl)efen = Krebitmefen. (ipamburgifd^e

f^orfdjungen, .Speft 3.) 1239. ^einj

Ouefter r.

gbcrftabt, 9?ub,: ftel)e 3lltg. Seil;

Ü^rnuor, iiod), ,SUufcbiüil3, '){offie.

erfcrt, 6^r.: Seut|d;c ©ebenftage 1228.

'Jl'. iL^l)nn^^in>Sfi r.

Gfttcn, Sofcf "^Scrgfricb : 5hiljen unb
iloftcn alo (^iruiiolaae ber reinen

Söirtidjaftsitjeorie E i075.

??cig,. 3ob.: fiebe 2lllg. Seil.

S^lf^cr, 3of.: ©tubien 3ur @etreibe=
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poUtif 2:iro[ä im 16. Qal^rl^unbert E
945.

5(eifd)t: SJerfuc^ einer 2;i^eorie ber

5ßrofmftton 1228. ©pann r.

polttifct)e ©ebanfen jur preu^ifd^en

SSeriüaltunggreform E 129.

Öoinifd), ^Tlic^acl: ©etveibemonopol
— '.ytelimonopol E 349.

%^oUnSd), geograpfiifd^ unb ipirtfd)ttft=

Itd) 798. 3i. Sunge r.

^elft, et«: [iel)e 2iaa. 2:eir; 58reit=

l^aupt, .t>ol3, ajJavtined, SJiataja,

©d)iöar3, SßetbenmüUer.

^cumann, Dr. ^.: Sie SlgrarpoHttf

ber fcl)lefi[c^en ^-ProüinjialueriDaltung

805. m. 3Bpgob5inofi r.

^itbcbranbr 9?« : Über ba§ 2Befen beg

©elbes 816. äBagemann r.

$OcM«^, Otto: 9iuBUinb. ®ine ®tn=

fül)rung auf @runb feiner ®el'cf)ic^te

Dom 3apani)'cf)en biä jum 3BeItfrieg

1205. (S. |)unDic3 r.

9)0Ümanttr 9)^invi^t SDie bänifd^e

yanöiuirtfd^aft unter bem (Sinfhife öeä
«rtegeg E 1001.

9>i>lif 9?{d)arbj ®a§ Ärieg§^inter=

bliebenenoerforgunggred^t. 6ine ft)fte=

matifcfte S)av[tellung 412. ©I. öeiB r.

^Oi^apfei: 2)er Segriff be^ preuf5ifc{)en

9lentenguteS unb feine 9ieuroertung

burdö (:^efe^, ©efe^aniüenbung unh
3flecf)täüerfef)r E 1027.

^urtoics, €: fie^e §oe^fc§, aJlaffarg!.

3cnnt): fiefje 9?ö^el.

Sö^lingcr, O.: fiefte 2lrtaub, Sranbt.

Sunge, 9?.: fie^e älKg. 2;eit; |)affert.

^cacr, ^avix ®ro6=$8erIin. ^uv ^rage
ber Seretut)eitli(^ung ber Äommuna(=
oennaltung E 503.

^lumfet: fiefje ©(^(offer.

^0^: 2)ie Sf^eugeftaltung ber beiben

Käufer beö Sanbtageä E 93.
— ©täbtifc^e 2lnfteblung'j= unb Se=

bauungöfragen 1236. diuh. ®ber=
ftabt r.

Äruf(^tol%: Sie fädjfifd^en ©emeinben
unb ber Äleiurool^nungöbau 405. Jiub.

©berftabt r.

Cautcrfeurg, =JJlori^t Jtedjt unb ©itt=

Iicf)feit. 3{eftoratörebe 1221. §. 2.

©tottenberg r.

Dr.: £ €: ®eban!en jum böfjmifd^en

©taut (g-lugfc^rift oer beuifd^en 5ort=

fd^rittäpartei in Söhnten, I) 799.
©piegel r.

Ccott^arb, 9?ttb»: fie^e Senignuä.

'zEftavH, Ä.t Sie ©leid&förmigfeit in
ber SBelt 360. ^. 2. ©tolteiiberg r.

•aWartincrf: Saä @efe§ über Äapitaf=
abfinoung an ©teile von Ärtegäoer*
forgung in fojial=mebtsinifc^er ^Be*
teud)tung 410. Sl. ^eife r.

^Jlaffart)J : Slufetanb unb (Suropa.
©tuoie über bte geiftigen ©trömungen
in StuBlanb 365". 6. ^urraicj r.

gWatajIa, ^iftor: Sie D^eflame. ©ine
llntermc^ungüberi)(n!ünbigung§roefen
unb äöerbetätigfeit im ©efcfiäft^leben
391. 61. §eife r.

gKaucr: fieöe Sßegener.

'a^eifct, g^ranj: ©taub unb SBert ber
^eutfcl)en ^inan,3roiffenfdöaft E 1147.

'3D^üacc, 3tuguft: Stanögtoffen jum
parlamentari|d;en ©t)ftem E 171.

S^Ö^ct, ^avit Sie ©runblagen be§
geiftigen Stufelanbä. 3Serfu(| einer
$it)djologie beä ruffifd^en ©eifteglebeng
372. @. 3ie»n9 i"-

9iu§boum, Dr. 2lrt^ur: Xatfac^en
unD Söegrtffe im öeutfc^en Äom=
miffionärec^t 1211. SBüftenbörfer r.

Offcrgctb, QBil^, fie^e 3(lfg. Seil.

Olöt)oufcn, S^.: §a"öbud^ jum
2Jhutärt)interbltebenengefe{^ Dom 17.

mai 1907 407. |). ©imon r.

'^ccj, ^avi öon: Sie Sanb^oerleger
Sompagnia ju SBien 814. ©d^rateb"
lan'o r.

'Stetige, Sodann: Srei 3a^re aßelt*

reüolution E 1125.
— Sie ©eburt ber SBernunft 1221.

•Ö. S. ©toltenberg r.

•^rion: ©teuer= unb 2lnlei^epolitit in

©nglanb miiljrenb beö Äriegeä. S8e-

arbeitet im 3^eid)öfd^a^amt 781. ^.
©d^umad^er r.

^vniir 9)an^t Sic ^riebengibee. ^i)x

Urfprung, anfänglicher ©inn unb all=

mä[)ltdjer aßanbel 1221. §. 2. ©tolten=
berg r.

Qucftcr: fie^e Seumer.

9lofc, (5blt)arb: Snbuftrielle ®ntraid=
luiui unD politifdje 3;enbenjen im
5iönigreid^ ^:f.5olen. E 1045.

9'lofcttbcrg, -Jtrtur: Seiträge jur ®e»
fdjic^te öer ^uiicn in ©teiermarf.
(Quellen unb gorfc^ungen jur ©e«

28*
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f^id&te bcr '^u'bin in 2ieutfc^=Cfter=

retd).) 377. 3"liu^ Suniel r.

9lofftc, Dr. ^ricba: 2)ie irntiDicflung

uuD tjeutige ^aije dee ßrefelöer i^lem=

n)0t)nung5roe|eiiä 1234. Siub. (rt)er=

ftaDt r.

9iot^ : 5^ie beutfd)e unb bie au^Iänbif(^e

.HuLtLiciDinnung E 6ö9.

(2(^loficr, 5r.: 3ugenbfüri'orgegefe|

iieDit l>)eie§ 3ur (frgänjung Des l}lrbeits=

fcfteueui^eftges 124:2. iilumfer r.

Sc^loBtnonn, Glara: ^lan einer all=

gtnituien illjoc^eiUjilfe als 2öeiter=

fü^rung ber :Heict)StDOC^en^ilfe nad)

bem Ai liege E oOö.

<S^tnoUcr, ©ufta»: 2ie älteren beut=

jc^en iiautgtlDeii unö bie ber dlad^bat'

lanter E 47.

(Sc^rcucr, ^: Jas beutfdie Königtum.

irme ^ermanifiifct)e StuDie E «83.

Sc^röttcr, 5» bi^^r- »•: ©efc^ic^te Des

neueren iliun,« unb Ötlbroeiens tm
Huitiuftentutn Jtier 1550—1794. 382.

}y. 15 hr. V. Scbrotter r.

t). ec^uläc-@äöcrni^ : Dr. gri^ Äeftner

aiö i\ai"uUpoiitiier E 651.

(2d^uma^cr,5ri^:2)ieAileimüo^nung.
öiuoieu jur ibo^nungefrage. 397.

gnft Sc^umacfcer r.

6^umac^cr, ^ermann: 3"r iif>er=

nüt)uie oeä v5ttt)rt)uc^6 E 1.

— Slbülr Sagner. ^ine (»Jebäc^tnisrebe

E 31.— ^ur Hamburger Unioerfitätsfrage.

ßin (i)u'tad^ten E 323.

— Sine Äriegsaufgabe beä beuti(f)en

SSerlages. ^ugleic^ eine Öegenerflä=

rung in eigener 3ac^e E 753.

— Süie Söfung ber belgifc^en ^-raae.

Ser beutic^=belgii(^e ibettberoerb unb
feine Siegelung 787. ^ermunn ©(^u=
mac^er r.

— l'ie^e ^rton.

ec^toorj, Äurt: 3iec^t[ic^e gürforge

rur Die uon ;jugenD an Öebrec^Iic^cn mit

befünberer ^erücffic^tigung 33averns

412. (51. 'öeif; r.

Gc^hjicManb, (f.: Mef)e '^ee?.

(Beutemann, Äorl: iiet)e 3lUg. Seil;

öl icDir.

Sieger, ^iJobert: 2;ie geograpf)i[c^en

(>)tunDlaijen ber politif(^en ^leugeftal^

lung Cfterreidjs E 423.

Simon, i^elene: üelje Clsfiaufen.

Sfaltoeit, "iluguft: ^IgrarjoUe ober

^reUmnOel E 711.

: Smcnb : fie^e SBeber.

©ponn: fietie ^leifc^I.

ßpieflcl, £ubtotg: 2)te 3Serfaffung6=

Iiuije iii Ciierreic^ E 187.

— liebe 1)1'. :l'. (S.

Spict^off,'2lrf^ur: ©uftaoo.S^imoUer
E 11.

!

— Sie i^rifenarten E 223.

\

— Z\e iUebitfrife E 571.

6u^ni^fi , ^» 3, : flel)c Stu^lmann.
6taubingcr, 9),i ^"öiDiDuum unb

(Vernein) cbaft in oer Äulturorganifation

bes 5]ereins. (cctjriften jur ©oäiologie

ber Huttur.) 364. §, y. ©tolten^

berg r.

üon tcn Steinen: liebe 2IUg. Seil.

Stoltenberg, S)an^ Corcnj: fie^e

^auterburg, äJiaibe, ^jilenge, 5pru^,
' Staubingcr.

Stu^lmann, ^rans: 3^er ßampf um
axtabten ^auidien ber Sürfei unb
(inglanb 1197. 2t. 5. Sußnilfi r.

Srcfc^er, ^itbegorb: 9J?onteequieus

j (rmflufe auf bie iseic^tc^ts^ unb @taot§=

pbtloiopbie bis 5um 2lnrang bes

i

19. ^aljr^unberts E 267.

\

— äliontesquiius (SinfluB auf bie p^iIo=

' fopt)ijc^en Öiunblaqen ber Staatslehre

I

i»egel5 1 u. 11 E 471 u. 907.

'2öagemonn: fie^e ^ilbebranb.

^eber, SJZoj: '4-^arlament unb 3le=

gierung im neugeorbneten leutfc^lanb.

^uT politiic^en itritif bes Beamten»
tums unb 'ißarteiioefens 791. Smenb r.

'25Begcner,£R,: 2)ieberic^grnftöül)ring

,
uno fem ^^lan einer @enerallanb=

I fctjaftsfaffe. ©in Öettrog jur ^or=

gefc^ict)te ber preußifc^en iianbf(^aften

i
881. »Ja «er r.

j

^eibenmüUer: Kurjer ©runbriß ber

I

äi>erbeiel;re für bcn ©elbftunteiric^t

i unb 'ür Aiict))(l)ulen 391. (f l. •'öeiß r.

,

"SBittcn, '^out: 2ie ZeüifenpoUtif bei

i'iatioiialüauf von iöetgien I u. II

E 615 u. 965.

<2ßittmapcr, £co: .'öerrfc^aftlit^e unb
genüffeii|ct)aTtlic^e ©temente im beut:

idjen unb öfterieict)tfc^en HJJinifterial^

ii)uein E 831.

•Söolsenborff, Äurt: Ser ^oti^ei^

; geouafe De-j mobernen ©taat4 1218.

j

(1. "-öiintmann r.

•^SSüftenbörfer: fie^e 9tu6bautn.

Ößt)gob5in0fi,'2B.:fie^e2lereboe,©dert,

I

^euiiiaiui.
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(5a(^t)er5cid^tti^

2lbfa^mätftc : 2)a§ 5ßio6[em ber ruf=
j

fifc^en Slbiatimäifte tuä^renb bes i

.ftriege§ 1057. — S^ie 2:f)eoite Don

ben fomplementären 3Jiärften 1063. |

•^Igrarpolitlf: Sie 3U^rarpolitif ber

fct)leuic^en 'BroDinjiatDeriDaltung 805
-806.

I

Qlgrotäbflc ober gret^anbel E 711 1

bi6 734. — ®runbfä|Hc^ee^ 711—713.
— Öetreibe^ölle luib S3orratsiDtrt=

|d)QTt 713—715. — @etretbe5ÖUe unb i

ianbirirtfc^aftlirf)e l'robuftiDttät 715
|

6il 726. — Öetreibesiölle unö bäuer=
|

Hefte ?Btrt'cf)a't 726—734
•iatfmonar^ifdjcö 5lutoriföfö|)ritt=

jlp in Cltevreid) 832.

"Jlmctifa: Scutfcfte Hraft in ©üb=
amerifa 386. — 2lmerifantfc^e Bal'u

fleuiinnuna 685—697.

*2Intci^c^otitif : Steuer^ unb 2lnIetE)e=

politif in (Snatanb raäfjrenb be§

.Hrteciec. 781—787.
•Jlttfic&tung : |^tä^ti]c{)e SlnfiebtungS'

unii ttetiaiiunaifraqen 1236.

•Jlrobtcn: 3)er Äampf um 2lrabien

iiDi'cften b'r Jürfei unD ©nijlanb 1197.

•Sltbcitcrfrogc : 2)ie länblicfte 2(rbeiter=

finae nadi oem ilrie^e 804—805.

«MrbcitöetttftcUungcn : Sie 2ir6eit§=

eiiiftelluimen unö ^Uiefperruncjen in

ÖutTrei* 807—80«.
*2lrtncnrcc^t: Öftentücfteg 9lrmenred^t

niiD piionlicfte jyreiheit 412.

3lfftmitatiott unb 6cjjarotion ber

lltinoi iidten 564.

^uöf^jcrrungcn : Sie 3lrbeiteeinftel=

luiuKn uno 2lu»fpcrrungen in Cfter^

reicti 807—808.
«Muftroftatoi^muö 216.

'Stutorifät ats ©eftaltungsprinäip be§

Staaten 831.

Q3a^crn: Snt^ern^ ßntrcicflung nad)

'öen l>-rciebniffen ber amtlichen Sia=
tiftif feit 1840 381.

^comtcnfrogc : 164—169. — 33efor=

bung 164. — '^arlamenturifcftes ^1ie=

ginie unb bie Staatobeamten 164—
165. — Übtrnal)me Don kommunal'
beamten 166. — 'älufrücfen mittlerer

Beamten 166—167. — Jitel unö
Crben 167—168. — Stuöroabt ber

SBermaltungsbeamten 168—169. —
2)a5 beutfd)e ^Beamtentum 178. —
Seine Steform an ©teile ber ©in*

füf)rung bes Parlamentarismus:
5ieuovbnung ber aiuslefe unb 2lu5-

biloung: 33erbefferung ber Sefolbung;

ßrgön-iung beS gcfcftulten Seamten=

tum? burd) 3]ertreter ber ^rajis 179.

Belgien: Sie ßöfung ber belgifdien

-Auuu' 787-791.
gSctrlcbötcl^rc: Sie Seroirtfcfiaftunfl

Don ^'anögütern uu'o 65runöftücfen 357.

^Ctrtcböt>crt)ättniffc in ber bänifdjen

^'anDiDirfd^uft lOUl—1021 ; — t)or

bem Ärtege 1001—1004; — in ber

erücn ?ßeriobe beö Ärieiieg 1004—
1015; — nadi) ber 2Ibfc^neibung ber

3ufubr 1015-1021.

^obcnfragc : 33obenfrage unb 2lr'

lieitoriiiterefle 406.

"Sö^mcn: ßiebanfen 3um „böf)mi[d^en

äta.u" 799-801.
*23ü^rtng: Sieöericft ©ruft Sübring

unD fein '^(an einer ®enerallanb=

fdiaftefiiffe 801—804.
•Sufotolna 450.

93ulgarcn: Sie Sulqaren in if)ren

l)iliünfcben, etf^noL^rapIjii'c^cn unb po=

litifdien ©renken 1195.

^unbcörat: feine bie^erige ®ntroict=

luna unö bie Ireu^ung von l^err=

fcbaftttdien unb genoffenicf)aftlic^en

!
3ügen 874—877.

i

i Caisse generale d'epargne et de re-

traite 622.

©cutf^c 9'lci^^tcitung , i^re Gnt=

ftet)uiig uiiD ^ufamnienit^ung. — 3t)r

Öet)alt au t)errid)aftl!cf)en unb ge?

!
nofienfcf)aftlid)en ©lementen. — 3'"

1 5ßergleicftemitberöfterreid}ii(^en3ie9ie=

\

rung. — 2U'3 ©runblai^e für bie 'iJe=

i ftimmung bes ftaat4red)tliiten, unb
I jroar minifteriellen (Sljaiafters ber

Sieic^öleitung. — 53cbeutuna unb ©in-

;

flufe ber öai&parlamentarifierung für

ben genoffenfdjuftlicben Ginfcblag. —
Ärcu'umg [jerrf d)aft[tc^er unb genoffen=

fcf)aftlicf)er guge im Sunöc-rat unb

feine biefterige ©ntiüicflung 861—877.

©eutfc^tanbö ©roftmac^töcnttolc!'
lung: 899.

•Scüifcnjjotitif ber 9?ationalbanf von

^Belgien E 615-650 unb 965—1000.
— .öiftorifc^er Überblicf über bie ©nt=»

lüicftung beS Seoifenportefeuilles unb
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ber ®et)tfenpoItti! 615-636. — 2?ie

Urfadjen ber Seuifenpotttif 636—650.
— Sie 9JMttc[ unb Drganifation bei

SDeüifenpotitif 965—976. — 2)ie roirt=

fdiaftlicbe Sebeutung ber SDeotfenpolitif

976—986. — Sie (Srfolge ber Seüifen»

politit bn- gjationalbanf 986—999.

®Cüifen))ortcfculUc bcc Siationaibanf

üon 33eUjten. — 3:abeUorifd)er Uber=

Uid über bie ©efamtenttüicflung 935

bie, 936.

©iöJontfö^e: 2:abeIIarifc^er Überbliä

über il)re entroicflung in 53elgicn,

S)eutfcf)Ianb, Gngranb, ^ranfveic^ unb

^oÜanb luä^renb ber legten jetin ^aljxe

983,

etfaß: entfte^ung ber eUäfftfrf)en Äali=

lager 682-683. — Sie el[äffifcf)en

ilaligruben 706—709.

englant»« ©i;ofemad)t^cnth)icftun9
8^6.

€rnät)rutt9^^)0Ufl! ber bänifc^en 3ie=

gicrung m üjrcni (Sinflufe auf bie
j

ianbirii'itfd)aftlid)e ^robultion 1022

!

big 1026. — Sie SBefc^Iagnafjme beö
'

aSrotaetreibeg 1022. — Sie g-brberung

beg Änrtoffelbaueä unb bc§ 5Hüben=

boueg 1024. — Sie Drganifation be§

ftaatlidjcn ©etreibegefdjäite unter Söe=

teiliaung be§ ©etreibefianbelä 1024.

erscugun^eifrifc 246—248.

Esprit general 269.

ginatiälpiffcnfc^aft: eiaub unb SIßert

ber beutidjen ginniijroiffeiifrfiaft E
1147— 1194 —GinleiUing 1147— 1152.

— Sie SJiefenaufgabe ber i^rieg6=

foflenbedung. Unfeie Unfenntniö bcö

SßoIIoi)(nini3gen§ unb =einfommenei.

Saö eteuerehnib wor bcni Äricgc Sie

©irönumgcn 1153—1160. — Sic un=

lnngrid)en ©teuer», bie grofee 'IWr-

niiigeneabgobe , gtaatetapitalisnuig

unb fojinlisnmC'. Sie %iao,e. —
I. Sfisse bor G-nlmicflung ber 5vinQns=

jüiffnifdjnft feit 1860. Si^ergleidie mit

ber %xW\i ber 3{cd)teunfjenfd;aft 1160

biei 1164.— Sie 3(nfnnge bev ?fii"i'VV

lüiffenfc^aft in ber neueren ;^cit 11(15,

— etein 1166-1170. — ed)äffle

1170-1172. — ailagner 1172—1178.
— Sie «fragen ber etcucrnenraltung
1178—1187. — Sie iülütcperiobe

1188—1191. — Scr etiUftonb 1191

big 1193. — 2ßo fte[)t bie beutfdje

^•inanuuiffenfc^aftV 1194.

^rclf)anbcl: ficl)e Slgrar^bUe.

gricbeitfifibec 1222.

©ebrc^tlc^c: SJed^tUc^e f^^ürforge für

bie uüu Sufle"^ ^i" förperlic^ ©e»
bredölid)en 412.

©clb: 0efci^id)te beg neueren SKünj»

unb ©elbinefeng im Äurfürftenlum
Jrier 1550—1794 382. — Über tia^

gBefen beg ©el^eö 816.

©cneraKotntniffion 1028.

©cneraUanbf^aft^foffc : Sieberid^

©ruft *üt)ring unö fein ^lan einer

©enerallanbfdjaftgfaffe 801—804.

©cfct)i^f!ÖJ)^ilofop^ic aWontegquieug

2b7—278.

©etrcibcmono^ol — 33iel^monopot:

E 349—355. — Sag ©elreibemonopol

alg 5J!ttteI, 3nnfd)en ben 23ebürfniffen

ber ^srobu^enten unb .ßonfumenten

einen ^luögleid^ äu treffen 349. — Ser
Gininanb, bag ©etreibemonopol fei

tecf)nifc^ unaußfül^rbar 350. — Sag
5ßieI)nionopoI in Kärnten unb in

Steiermart 351.

©cfrclbe^otltif Jirolg im 16. 3a^r=

l)unberi E 945-964. — Sag .Slbftofeen

ber ©etreibeüberfdjüffe in DfterreidE)

unb 33ai)ern unb bie ^anbelepolitif

ber ©tapelplä^e am 3»" 945—948.
— Sirolg ©igenbau unb ©infu^r 948

—9.50. — Sie Siegelung bes @e=

treibeüerfefjrg in Sirol 950—954. —
$>aUg ffiirtfrfiaftgpolitif 954-956. —
Sie Seucrungo=, S^orratg^ unb ^^^rei?=

politif ber '^^nngbrurfer SJegierung

956—961. — Sie .t)öd)ftpreiöpolitif

961-964.

©ctrcibcgbUe: ©etreibejöüe unb
SHorratöioirtf d)af t. Gine ftarfe

!onlanboer,^cugung fidjert bie Solfg^

crnät)runa im .Hrieae beffer alg eine

iUnratoiuirtfd)aft 713—715. — @e =

t r e i b e s n e unb I a n b id i r t =

fd)aftl'id)e ^U'obu f t in i tot. Sie

Söebeutung beg ©etreibcbaucg unb
nugreid)cnber Ck'lreibeprcife für bie

i Sntcnfität ber Sanbniirtfd)aft 71.5—

I

720. — Ser 'Jiiebergang ber eniUifd)cn

i'anbminfc^att unter bem manaelnbeJi

21grarfd)u|5 720—726. — ®etreibe =

solle unb bäuerlid)c 3Birt:

fd)aft. Ser Ginflufi ber ik'triebs=

gröfjen auf bie '^UobuFtionoriditung

ianbn)irtfd)aftlid)er Setriebe 726—729.

— Sie ipreiobilbunc^ war für bie

^U\n^ unb 5.)!ittelbetriebe günftiger

alg für bie (^irofebetriebe 729-734.

©üben: Sie älteren beutfdjen Äauf=

gilben unb bie ber 5Jad;barlänber E
47—92; fiel^e itaufgilbe.
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©tci^förmigfclt : 2)ie ®retcl^förmlg!eit

in öt'i- il'cl: 360.

@ro6--^crtin: E 508-554. — Sie
gefd)tct)tltct)e (Siitroirfluna ber ®rofe=

)öeilinei- grage 503-512. — SDer

gegenn)ärttge©tanb ber(5h'of;=58eiItnev

gvage 512-552. — 3)ie Söfungä=
inöglicf)feiten. 2)ie ©tngemeinbung.
2)er 'iluobau be§ 3i'-'^öf^r^'i"^£^ o^ef

bie ©cl)affung einer ©amtgenieinbe.

2)ie 2Iu5geftaUung bei* proDinstellen

@tnrid)tungi'n 529—548.

©rüttbung^frif

c

: 248-261. — Un^
gefunöe (yvünöuugen 248. — ®rünber=
geiüinne 249. — Ungefic{)erte ®runb=
lagen ber ©rünbungen 250.— i?apital=

mängel 251. — Übermaß uon Örün»
bungen 252. — ^erioben ber ©lünber»
jeit 253. — @en)tnniinmöglicl)feit al§

^rifenurfad^e 255. — jed^nif ber

©rünber 255. — 3Ui§5ruc^ ber Ärtfe

unb gefdöicf)tlicf)e ©tetlung 260.

©ütcöcrfaf)tcn 810-813.

$atb^ortomcntarifictung, ii^re Se=
beutung unb tl;r (Sinflufe fur 'Den ge=

noffen[(i)aftli($en (Sinjc^lag ber beut=

fdien 9Jetcl}!§Ieitung 871-874.
^aül §aUs aBirtfrfjaftSporitit im

16. 3arjrf)unbert 954-956.
Hamburg: Qut Hamburger Unioerfi»

tätöfrage E 323—348. — 2)aä ^anu
burgei iVolonialinftitut ift nicf)t Iebenö=

fät)i'g 324—327. — 2)aö Jtoloniat»

inftitut ift nic^t in ein gorfrf;ungö=

inftitut umjubilben 328—334. — es
ift im Qntereffe 2)eutfcf)lonbs ju einer

Ünioerfität auGgubauen 334—338. —
©oI(i)e Umgoftaltung liegt im :5iitereffe

ber ^ambiager Slnftalt 338—345. —
©ie liegt auc^ im ^ntereffe ber

©tobt 4)amburg 345—348. — 2)a§

^amburgifdje^i;pott)efen=^rebitroefeu

1239.

i^anbctö^olitlf : fie^e 2(graräöIIe ober
^vciljanöel.

i^eget^ red;tepl)i(oiopl^i)c^e 2lnfcl^au=

ungen 474- 501. — ©d)ittten bis 1795
475. — ©d)riften von 1795-1800
484. — @efd)td)tö= unb 9iecf)tspl)ilo=

fopt)ie 907-935. — 2)te @e)d)icf)t§=

pf)ilo)opl)ie907.—^)er«orf?^geift907.—

a)er äÖeltgeift 915. — Saö ©efe§ unb
bie volonte generale 917. — S)te

etaatslefjve 924. — 3)er }entraliffifcf)e

3Jioment 924. — S)as liberale SJoment
928.

i^crrfutt^: Sie ^errfurtl^fd;en 6'in=

gemeinbunggpläne 506.

$ctrfc^afttt(j^c nnb gcnoffcnfiä^aft-
licä^c Elemente im beutid)eu unb
öfterreidjtfc^en 'aKiniftcrlalfbftcm E
831-882.

$ct)tt : 2)a§ raäl^rungäpolitifd^e 5Pro=
giainm Otto ^ei;ng'E 735—752. —
^eijnö urfprünglicfeer ©tanbpunft
735. — ©eine Ijeutigen iReformoors
fc^läge für bie ^eit nad) bem Kriege
736. — Äritif biefer Sorfd)lage 740.
— „93rauc^barfeit" unb „Äoft"fpteüg=
feit" beg ©elbeä, insbefonbere beö un=
einlöslid^en 'papieri^elbeS 743. — @elb=
menge unb ^^ertrauen jum (Selbe alö

gaftoreu beg ©elbicerteä 747. — 33er=

pltnig äu 5lnapp 750.

Snbttftric : SnbuftrieEe (gntroicflung

unb politifd^e STenbenjen im Äönig=
reic^ ^:polen E 1045-1073. — Ser
inbuftrieüe 2(uffc^n)ung ^olenä con
1870—1900 1049.

3ö^rbu^: 3ur Übernahme be§ ^a^v
buc^o E 1—10.

Subcn: 25ie Subenfrage, eitx fojtologi=

fd)e6 ^:ßrobrem E 555—569. — 35ie

Subenfrage eine iüiffenfd;aftlic^e Jrage
555. — j)ie Quben alä l^eterogener

Seoölferungsbeftanbteil 556. — Sie
3uben als aJJinorität 559. — Sie
3erftveutl^eit ber Suben 562. — 2(ffi=

milation unb ©eparation 564.— ®nt=
ftel)ung ber SJinorität 565, — ©ubli=
mierung unb 3{effentiment 567. —
S3etträge sur ©efc^ic^te ber ^uöen in

©tetermart 377.

Sugcnbfürforgc : Susenbfürforgegefe^
nebft (i^efeg jur (rrgänjung beä 2lr=

beit§fd)euengefe^e§ 1242.

^aü: Sie beutfc^e unb bie auslänbifc^e
ilaligeiDinnung E 669—710. — @rnte=
ertröge unb 3Jiineralbüngung 671 bio

678. — (Snlftel)ung ber norb= unb
mittelbeutfd^en Äalilager 678—681. —
(Sntfteljung ber elfaffifdjcn Äalilager
682—683. — 2(uf5erbeutfd)e Jlalilager

681—688. — 2tmerifanifcf)e ilalige=

minnung 685—697. — ©nglanb unb
granfreid) 698—700.— Seutfd)e Äali=

inbuftrte 700—706. — Sie elfäffifc^en

©rubcn 706—709. — 2luofid)tcn ber

beutfdjen ßaliinbuftrie 670—671, 697,
700.

Äapitatabfinbungögcfc^ 410.

Äopifalfrlfc 261—266. — Überlaftung
beö Äapitalmarfteiä mit ^erpflirf)tutt=
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gen 262. — SRegeUofigfeit beä ®rün«

bungsn)e[eng 262. — ileine unb ferne

@inäar)Iunflen 263. — Bufaminen^ang
mit Sßertpapierbörfentrife 264. —
Sluöbrutf) ber ilrife 264. — 2Bir=

hingen 26-5. — @efd)ic|tlid^e ©tellung

2G5.'

Kartell: ©renjen ber Äartelfbilbung

653. — 2lufgaben ber beulf*en Mv-
telUiefe^ Kbiing 654. — ilartellpolitif

alg'ftaatlicbe $Rol)ftoffürforge 655. —
Sojialpolitifdje ^-aftoren 656. — ®ie

©eroerffd^aften als ^arttUeIer[d)einun=

gen ber ÄarteUe 657—658.

ÄauföUbctt: 5)ie älteren beutfdöen

5lautailt)en unb bie ber Tiad^barlänber

E 47—92. — Überftdjt über bas

©ilbefcbrifttum beä 19. ^aljr^unbertä

47. — ®ie ©üben in ©nglanb 52. —
g-ranlreic^ 58. — 5-Ian&ern 61. —
©fanbinoüien 66. — Seutfd^Ianb im

allgemeinen 68. — 3)ie ©itben in ein=

j^elnen beutfdl)en ©täbten 75. — 3lb=

fd)lufe 89.

^cftttcr: Dr. ^ri^ 5?eftner al§ Kartell'

polititer E 651—668. — Schriften»

Derseid^niö 652. — ©renjen ber Äar=

lellbtlbung 653. — Slufgoben ber

beutfd)en Ä'artellgefc^gebung 654. —
Äartellpolitif alö ftaatlid)e 3iol)ftoff=

fürforge 655. — ©osialpolitifc^e %ai--

torcn 656. — ®ie ©eroerffc^aften al§

^aialtelerfc^einungen ber Kartelle 657

bio 658. — 5le[tnerö SBerf : „2)cr Dr=

ganifationösroang unb beffen ©d)icf=

fal" 659—660. — Ser ©efe^entiuurf

eines Seud^tölmonopolö 661.— £eud)t=

öhnonopol unb 9Jeid^stagofominifl'ion

662—664. — ginanspolitifdje ©efidit^^

puntte 665. — ÄeftnerS politifd^e

etellunq 666—66H.

Ätclntooi)nunööh>cfctt: S5ie ©ntraidf»

hing unD l)eiittge i^age ^eg Grefelber

Äleinroobnungciiuefenö 12-34.

Äotonlatinftttut: Saä ,?iamburger

iiolontalinftitut unb fein 2luobau su

einer Uniiierfität ; fietje .'gamburg unb
llniüevfitätofrnge.

^ommlfflonörc^t : 2:atfad^en unb

iöctn'iffe im beutfd}en Koinmiffion§=

red)t 1211.

Äbitlötum: Saö beut)d)e ÄÖuigtum

E 883 -906. — ©efd)id)tlid)er Über=

blid" 884—885. — (Sigenart be^ ger=

mnnifd)en .Hönigtumö 885—887. —
Staate!red)tndE)c Üonfequenjen ber

familien^aften Stellung bes Äönigö

887—890. — Sie fül)renbe (Stellung

be§ ÄiJnigg 890—892. — ^preufeifc^eS

Königtum, ©eutfd^egßaifertum, 5D}on=

ard)ien ber einjelnen beutfdjen 33un=

beöftaaten 892—893. — ©egner, in5=

befonbere ©emofratie unb ^^arlamen»

tarismitg 893—896. — 2)iad)terfolge

896—904. — Snnereö SBefen beö

etaateä 904—906.

hoffen: S'hi^en unb Soften aU ©runb»

Inge ber reinen SBirtfd)aftet^eorie E
1075—1123, fie^e 2ßirtfd)aftglt)eorie.

^rcbitJtlfc E 571—614. — Serbin:»

bung ber Ärebitfrife mit anberen

Ärifen. Unterfd)eibung von Ärebit=

frife unb Srebitftemme 571. — ^n
innere ,Sufnmmenl)ang ber Ärebitfrife

572—578. — ilrebiifrife ober ©elb-

hife 579. — 2lu6brud) ber Ärebit-

Irife 579—586. — S^er ©clbmarft unb
ba§ 3a^'""fl^tBefen 586—605. —
Sturere ©ifdieiiiunaen ber aBertpapier»

blDrfenfrife 605—610. — 3lufeere ©r-

fd)einungen ber aßarenljnnbelsfrife

610. — 2)er roirtfd)aftlid)e 2lllgemein=

pftanb n)ät)renb ber Ärife 613.

^tcbtfh)cfcn : ©aö ,'öamburgifd^c

,S3t)poil)effn=Mrebititiefen 1239.

^ricQöbcfd^äMfltenfürforgc 410.

^ricg^fojfcttbcrfung: Sie ;)iiefenauf»

gaoe ber .Hvieusfoftenöecfung 1147.

—

(£teuer= unb 2lnleit)epolittt in ©nglanb

uitt[)renb bcS .Hripgeä 781—787.

^ricg^orgonifation beä beutfd^en 3Ser=

Inges 753—760. — ©rünbe für bie

jlrieg^organifutton bes beutfd^en 3Ser=

lage^ 753. — Ser ^^lan einer grofeen

ju'fanunenfaffenben Snrftetlung beä

i^rieges 755. — Sie Sebenfen gegen

folcbc Drganifierung ber geiftigen

3(rbeit 756.

i^ricg^öcrforgung : 5Jiilitärt)interblie=

benenaeiei^ 407. — Jilapitalnbfinbung

an Stelle t)on iiriegc^nerforgung 410.

— Sic Ärit'g5befd)äbigtenfürforge410.
— Sa§ i?rteg'M)interbliebenenDerfor=

guna9red)t2 412.

^ticg^tocrf : Sic ©efd)id)te bes J?riegf =

nicrfeo 760—775. — 3)Zeinung§üer=

fdöiebenbeit über bie 3lrt beö 5ßor=

gel)eno 760. — Ser Streit um ben

!'öerau'?geberDert:ag 767.— Sie dlot'

uienbiuf'it einer Sanierung 773.

Äricgfii»t)irtfc^aft : SBirtfdjaftefragen

im ,^iueiten Kriege jal)r 383. — iJriegö»

roirtfd)a'tlid)e UnterfudEjungen 388.

^rlfcn: Sie Ärifenarten E 223—266.
— Sie Spefulationefrifc im allge*

meinen 227. — ©runbjüge ber aBert=
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papier6ör[en!nfe 228—237.— a!Baren=

l)anbelsfrtfe 237—246.— ©rjeuqunqg^

frife 246—248. — ©rünbungefrtfe
248—261. — ßapitalfrife 261-266.
— 2)ie Ärebitfrife E 571—614 fte^e

Ärebttfcife.

ÄrifCttt)ct)ifcnt)otitlf ber 9Jationar=

bauf von 45elgien 625.

^rontänbcr: Sinbenmg unb 53efeiti=

flung ber Äronlanb^organifation. —
SBoÜ^gebiete, nationale 2lrronbierung

ber Äronlonber, nationale ©liebftaaten

218. — ailet^oben jur ßöfung ber

nationalen ©^lüierigfeiten: SDoppeI=

ober 2Ret)r[pracf)igfeit , nationale 316=

grenjnng, nationale 2lutonomie 219;

fiet)e Dflerreicf).

Kultur: 3'iöiöifciini" ""^ ®emein[cf)aft

in ber Älulturorgani[ation beä ^er=

etn§ 364.

eattbgcfcÜ[fc^aft,„genieinnü^ige"lC28.

£anb^öcrtcgct=6otnJ)agnta äu SBien

814—815.
£anbtag: 2)ie SfJeugefiartung ber 6ei=

ben öaufer bee Sanbtageg E 93—128.
— Umgeftaltung ber i^erfaffung n)äf)=

renb Des Ärtege'ö 93. — Saä äßagniä

beä allgemeinen, gleichen unb un=

mittelbaren 35?af)lred^te^ 96. — 2)e=

mofratifcf)er ©runbäug be§ beutfcf)en

©^arafterö 99. — 9[)?ef)rftimmen=

rca^lredit 99. — «eruf§roal)lrect)t 101.

— Ser[}äani^roal)l 103. — 2)as Übel

ber ©tid)n)al)l 108. — Untergeorbnete

^ebeutung ber SBal^tfreiäeinteilung

109. — Sebingung ber breiiäf)rigen

©taatciangel)örigfeit unb @rforberni§

bes einjätirigen SBol^nfi^eä 110. —
gnt3iel)ung be§ 2Bat)lrect)t§ 111. —
2)ie ©rfte Ji^ammer alö ©egengeroic^t

gegen bas 3Solfsl)au^ 112. — ©cf)n)ie=

rigfeiten ber Steufd^affung 114. —
90iöglict)fte öefcf)ränfung ber aBal)!

118. — 3)ie grfte Kammer nidjt 33e=

rufsfammer, fonbern ©raatsrat 120.

— Numerus clausus 121. — SBer=

ftänbigungsauefc^üffe 122. — Sie
ßrone 123. — JBirfungen ber 5ßer=

faffung^^reform auf bog ®emeinbe=

raefen 120. — SBirfung auf bas S8er=

pltniö ''J^reuBenä üum dieid!^ 125. —
S)ie Vorlage ein ©ebot ber ©lunbe
126.

eanbtoirffrf)afft Sie bänifcöe £anb=

rctnjc^att unter bem ®influfe be§

triegeä E 1001—1026. — Sie 93e=

triebSoer^äUniffe üor bem Kriege

1001—1004: — Sie 93etrieB§oerl^ärt=

niffe in ber erften ^eriobe beä i?riege§

1004-1015. — Sie 33etrieb§Derf)ält-

niffe nact) 3(6fd)neibung ber Suf"^'^
1015—1021. — Sie ernäl}rung§=

politif ber 3iegierung in i^rem ®in=

flufe auf bie lanbioirtfc^aftUc^e ?ßro»

buftion 1022—1026.
Ccbcnö^attung : ©tubien jur ®e=

fcl)icf)te ber Ä5e5eng[)altung in 5ranf=

fürt a. 3W. roäl)renb be§ 17. unb
18. 3abr^unbert§ 1231.

2^n6)t'6lmonop0ix Ser ©efe^entrourf

eineg 2euc^tölmonopolä 661. —
£cucf)tölmonopol unb 3fteic^€tag§=

fommiffion 662—664.

£coatttc: Seoante^^anbbud^ 387.

gjlarEiömu«: Sie roiffenfdöaftrid&e

g-ortbilDung be§ 3WarEi§muö 1130. —
Ser „politifd^e 9JtarEiömu§" bei Senfd)

1130.

gÄiatär^itttcrblicbcttcngcfc^ 407.

gjliniftcrlatMfcm : Seutfcf)eä unb
öfterretct)ifct)eg ^JUnifterialf^ftem E
831—882.

9)llniftcrt)Ctonth)ortU^fcit in Dfter=

reid) 833.

«Oitttclcuroi^a 426.

'SÖZono^ol: ©etreibemonopol — 3Stel^=

mo.iopol E .349-355.

gjJontc^quicu : aJionteöquieug ©influft

auf bie ©ejd)id)tä= unb ©taat§pl)iIo=

fopfjie biö ^u 3tnfang beä 19. ^ai)v-

^unbertg E 267—304. — 9JJonteg=

guieu'j Sinflufe auf bie pf)ilofop[)ifci^en

©runblagen ber ©taat§let)re t»egel§

E 471—510 unb 907—944.

g^ationatbanf öon 93clgicn: Me
Seoifenpolitif.

gfju^cn: 3^u^en unb Soften alöSrunb»
läge ber reinen S[ßirtfd)aftetl)eorie E
1075—1123; — f. äßirtfc^aft§t^eorie.

öftcrrci(^: Sie geograp^ifctien ®runb=

lagen ber politifd)en ^ieugeftaltung

Öi'terreic^S E 423—470. — ©taat§=

bobcn unb ©taatsgebanfe 423—424.
— Sie geograpl)ifc^en ©runbtagen

Öfterreid^'llnuarnS unb feine« ©taat€=

gebanfens 424—432. — ^emmniffe

unb g-örberungen De« ©taotögebanfens

4:32—451. — Sie allgemeinen ©taatg»

Programme unb it)re geograp[)ifclöen

©runblagen 451—467. — Sie 5ßer-

faffungäfrage in Öfterreid^ E 187—
221.— Sie"33erfaffungäfrife. Söfungö^

oerfud^e. Stnberung beä 3>erpltmfje§
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Don ©tant unb Sanb bei (^rei(|mäfeiger

Ser)anblung ber Sänber 194—197. —
SBevürtftd^tigutig bei- Sänbeignippen
198-216. — 2(tiberung ober 33efetti=

gung ber 5lronlaiib5orgaiüfalion 218

big 221.

innere 3iifain'"Pi'^el5iing ber bffcr=

reic^lfc^cn ©cforntreöicrunQ. —
Übeilc^ä^ung ber Holltgtaliiät feit

Sorenj uon ©tein unb feiner ©d^ule

(®eorg 3ieUinef),befonbers für ba§ reine

33eamtenfabinett. — ©icfterung ber

einf)eitlid)en3'iegierung buvcf) ben über=

georbneten SJJinifterpräfiöenten. —
^rüblematifcf)e Sebeutung beS 93M=

nifterrat^. — 2)ie engere ©olibarität

bes SKeffortniinifters mit beni 3)iinifter=

:präfibenten. — Stänbiger bienftli(^er

3ufantment)ang ber 3ieffortö alä mic^--

tiges ©inigungsmittel. — 2)ie formale
Sßerantmortlidjfeit als Kriterium ber

öfterreic^ifd)en SRinifterjc^aft (im ®e:

föegenfa^ i\u Sorenj Don ©tein unb
SeÜinef) 850- 861.

örganifation: 2)aö Sied&t ber Drgani=

fution im neuen 2)eutfcf)[anb 809—
810. — Drganifierung ber geiftigen

2lrbcit 756.

Oticntaliömu^ : ^anftarciSmug unb
Drientalismuö 436.

*^önftotoiömu^ : ^anflaroiämu§ unb
atiiitioilaaiismug 216. — ^^anflaraiä=

nuis unb Dnentalismug 4::!6.

*fpartament unb Stegierung im neu:

genröueien 2)eutid)lanb 791—795.
<!P'artamcntariötnuS : 9ianbgloffen jum

parlQnientanjcl)L'n et)ftem E 171 bis

185. — 2)aS parlamentarifdje ®i;ftem

171. — ©rünbe für unb lüiber ben

^arlamentariönuto 173. — 5^ie fo5ial=

bemofraltfc^e Umfc^reibung beg 33e=

griffe 174. — 3}ae englifdje Söeifpiel;

^•rantreid), Stalten ufm. 176. — !3)aö

bcutldje ^Beamtentum 178. — Seine 3ie=

form an ©teile ber (Sintü^rung bcä

^^arlamcntari6mu6 179. — 2)ic natür»

Iid)e 5lufgabe bes ^^arlnments 180. —
2lbl)öngigfeit bes ^^varlamentg 180. —
©c^rocrfnUigfeit bco '^saitetmefens 181.

— ,^uiammenljang oon 4ytrtid)aft unb
^olitit unb bic fid) boraus ergebenbe

Un,uilänglid)teit ben jetU ju Ibfenben

Slufgaben gegenüber 181. — 2)er2lUrt=

fdiaitsrat "l84. — Sluöblicf 184. —
^VirUimentaiiSmuo 894.

*^olcn: v>"^iifti''t-'Ue (rnttt)id(ung unb
politifdie 2:enbcn,ien im Äönigreic^

i^olen E 1045—1073. — Sie polni=

I fd^e S^rage iDöFirenb be§ Sßeltfriegeö

j

1045. — 2)ie ^:pofitiDiften 1047. —
j

2)er inbuftrielle Sluffc^mung üon 1870
bis 1900 1049. — 3)ie politifc^e

I ©tellung ber polnifd^en @cfeUfd)aft

j

1050. — Sie DieDOlutionsiaf)re Don
1905—1907 1053. — Sie „®emä|ig=
tfn" unb bie „9iabifalen" 1055. —

I

SaS Problem ber ruffifd^en Slbfa^*

[

mörfte rcä()renb be§ Kriege^ 1057. —
2)ie $erfcbiebenf)eit ber rcirtfc^oft^

liefen ©truf tur ^^oleng unb Siufelanbg

1062. — Sie „jl^eotie uon ben fom=
plementären Sijärtten" 1063. — Sie
ftaatlidK aBirtfc^aftöpoIitif 1066. —
Sie %raa,e ber inneren ßoüinie 1069.

Portefeuille beige sur l'etranger 633
u. 966.

Portefeuille Or 966.

«:pofifit)iftcn in ^olen 1047.

^rciölc^re: fie[)e SBevtle^re.

'^»robuftion : äJerfuc^ einer 2;^eorie

ber ^4>roDuftion 1228.
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